Das Internet stellt einen umfassenden Nicht-Ort dar, an
dem das Verhältnis von Kunst und Ware durch massenhafte
Verbreitung von Reproduktionen immer undurchsichtiger
wird. Unweigerlich stellt sich die Frage, ob es sich bei den
online distribuierten Bildern überhaupt noch um Reproduktionen handelt oder um Versionen und Fragmente eines
›verstreuten Originals‹, das nur als ein Netz aus Bezügen
zu erfassen ist. Verbreitet sich Kunst über soziale Netzwerke, Onlinemagazine usw., steigt mit ihrem Bekanntheitsgrad auch der Bedarf an kontextualisierender Erklärung
und Vermittlung. Gleichzeitig ist jedoch zu beobachten,
dass die Rolle der Kritiker_innen als Expert_innen, die
über Einordnungen und Wertungen bestimmten Werken
langfristiger Aufmerksamkeit verschaffen könnten, umso
häufiger Ablehnung erfährt, je mehr sich die Kunst dem
Populären zuwendet.
Das Symposium Newsflash Kunstkritik? der Hochschule
für Gestaltung Offenbach a. M. widmete sich der Frage, wie
die Kritik einer Kunst begegnen kann, die sich über ihre
Vernetzung im Analogen und Digitalen definiert und dabei
häufig eine Grenzverwischung zwischen Kunst und Ware
herbeizuführen oder zumindest in Kauf zu nehmen scheint.
Wie verändert die wachsende Bedeutung bildbasierte
Formate die Rolle des geschriebenen Textes für die kunstkritische Praxis? Wie werden Kunstwerke im Internet als
installation shots präsentiert? Wie tief sollten Kritiker_innen
in die Internetkultur eintauchen, um deren Bedeutung für
die Kunst zu erklären? Muss sich Kunstkritik von der Kultur der sozialen Medien distanzieren oder sollte sie deren
Strukturen vielmehr zu ihren eigenen Zwecken nutzen?
Die insgesamt neun Beiträge in diesem Band nähern sich
den Fragen nach den Herausforderungen an die Kunstkritik
in post-digitalen Zeiten aus unterschiedlichen Richtungen
und geben Anstöße für eine weitere Auseinandersetzung
mit dem Thema.
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Das Symposium Newsflash Kunstkritik? Wie die digitale
Vernetzung und Verbreitung von Kunst neue Herausforderungen an die Kritik stellt fand am 24. und 25. November
2016 im Frankfurter Kunstverein statt. Die Veranstaltung
wurde ermöglicht durch den Promotionsbereich der Hochschule für Gestaltung Offenbach a. M., finanziell gefördert
von der Association des Critiques d’Art AICA Deutschland
e. V. und durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten und
die Organisation der technischen Betreuung unterstützt
durch den Frankfurter Kunstverein und dessen Direktorin
Franziska Nori.
Ich bedanke mich bei den Referent_innen Maria Männig,
Kolja Reichert, Agnieszka Roguski, Alexander J. Roth,
Jörg Scheller, Noemi Smolik, Yvonne Schweizer, Kerstin
Stakemeier, Ismene Wyss sowie bei den beiden zusätzlichen Autorinnen für diese Publikation Larissa Kikol und
Yvonne Reiners.
Ein ganz herzlicher Dank geht an alle, die im Vorfeld,
in der Nachbereitung und während der Veranstaltung
wertvolle Unterstützung geleistet haben: Julia Eichler,
Michaela Filla-Raquin, Elli Ferriol, Imke Greitzke, Ulrike
Grünewald, Silke Indinger, Christian Janecke, Felix
Kosok, Sebastian Mühl, Danièle Perrier, Esther Poppe,
Juliane Rebentisch, Marc Ries, Robert Schittko, Stefanie
Spiegelhalder, Mathias Windelberg, Bernd Thiele.
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von Ellen Wagner
Merkur ist bekannt als Götterbote, als Sohn des Jupiters und
Halbbruder des Phoebus, dem er 50 Rinder stahl, um sich anschließend aus dem Staub zu machen. Später ertappt, spielte
Merkur dem Phoebus zur Besänftigung auf einer Schildkröte
vor, die er zur Leier umgebaut hatte. Phoebus zeigte sich entzückt von dem Gesang, nahm die Schildkröte als Geschenk an
und ließ den jüngeren Bruder weiter als olympischen ›Trickster‹
sein Unwesen treiben. Merkur ist der Gott verschiedener Künste
und Wissenschaften, der Redner, Diebe, Kaufleute und auch der
Alchemisten. Als Vorform der Chemie ist die Alchemie vor allem
in ihren Anfängen im alten Ägypten eng verbunden mit der
Herstellung von und dem Handel mit Luxusgütern wie Medikamenten, Kosmetika und Färbemitteln. Merkur ist also nicht nur
Experte für Nachrichtenübermittlung, sondern auch zuständig
für ›magische‹ Materialveredelung und attraktive Oberflächeneffekte, durch die sich bestimmte Waren (z. B. wohlklingende
Schildkröten) gut verkaufen lassen – nicht zuletzt auch dadurch,
dass für Nicht-Eingeweihte undurchsichtig bleibt, wie diese
Effekte entstanden sind.
Dieses Kompetenzprofil würde Merkur auch als Gott der
Kunstkritik qualifizieren. Polemisch könnte man den Kunstbetrieb als eine Alchemistenküche beschreiben, die alles, was ihr
unterkommt, in etwas anderes und letztlich in Gold
zu verwandeln versucht. Im Unterschied zum Alchemisten gelingt ihr das auch meist, so dass man mehr
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noch vielleicht von einem Midas-Effekt sprechen könnte. Die
Risiken unkontrollierter Explosionen und Verpuffungen (wie im
Alchemistenlabor) und der völligen Erstarrung (in Analogie zum
König Midas, dem die ihm durch Dionysos verliehene Gabe, Dinge durch bloße Berührung in Gold zu verwandeln, letztlich zum
Fluch wurde, alles Lebendige in seiner Umgebung zu ersticken)
sind der Kunst wie der Kritik beide gleichermaßen inhärent. Viele
Leitmotive der Alchemie, etwa Wandelbarkeit, Anpassungsfähigkeit und Anschlussfähigkeit, können ebenso für die zeitgenössische Kunst Geltung beanspruchen, als deren Charakteristikum
oft die Vernetzung mit einer stetig im Wandel begriffenen Umgebung genannt wird. Diese Vernetzung kann unterschiedliche
Formen annehmen, wobei das Spektrum vom behutsam interkulturellen und interdisziplinären Forschen bis zum strategischen
Networking mit den Reichen und Schönen reicht.
The post-internet art object looks good online in the way that laundry detergent looks good in a commercial. [...] It’s frontal, designed
to preen for the camera’s lens. nothing is well made except for the
mass-market products in it. (Brian Droitcour)1
Auch die sog. Post-Internet Art 2 entsteht im Bewusstsein der
umfassenden analogen und digitalen Vernetzung unseres
Alltags. Für die Generation der digital natives ist das Internet
ein Massenmedium, spätestens seit Einführung des iPhones
verschwimmt die Grenze zwischen online und offline. Oft
hört und liest man von der Post-Internet Art als einer Kunst,
die sich im Analogen einen gut konsumierbaren digitalen
›Look‹ zulegt. Die der Post-Internet Art teils zu Recht, teils
vorschnell unterstellte Oberflächlichkeit ist das Gegenteil der
Hoffnungen, die man noch in den 1990er-Jahren mit netzbasierter Kunst verband. Vor allem Topoi des Flüssigen und der
wechselnden Aggregatszustände sind im Zusammenhang mit
den oft in unterschiedlichen Medien zugleich existierenden
Arbeiten der Post-Internet Art verbreitet. Jedes Bild und jedes
Objekt ist immer nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Netz
aus unterschiedlichen Versionen einer Arbeit und bleibt dabei
immer auch Ausgangsmaterial für weitere Fortführungen und

Brian Droitcour in: Art post-internet. Ausst. Kat. Peking 2014. Onlinepublikation,
Copy #7126, downloaded from Zagreb/ Croatia (Sky is clear -1°C/ 30° F) on
Thursday March 12 0:26 2015 (UTC), S. 90.
Unter Post-Internet Art verstehe ich, grob zusammengefasst, eine mit kommerziellen Bildsprachen und Mechanismen operierende, zwischen analogen und digitalen
Sphären angesiedelte Kunst, die sich selbst als »post-kritisch« begreift. Ich beziehe
mich dabei auch auf die Verwendung der Bezeichnung in den Feuilletons, etwa in
den Rezensionen der 9. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst, für die »Post-Internet« – trotz der Umstrittenheit der Bezeichnung – mitunter eine Art ›Anker‹ im
Meer zwischen Faszination und Verunsicherung angesichts der scheinbar affirmativen Haltung der Künstler_innen darzustellen schien.
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Variationen. Auch installation shots können nicht mehr nur als
Reproduktionen gesehen werden – sie sind, ebenso wie das, was
sie zeigen, Fragmente eines verstreuten Originals.
Diese Entwicklung fördert die Mehrdeutigkeit und Anschlussfähigkeit einzelner Arbeiten. Jede Investition in ein weiteres
Medium erhöht aber auch die Liquidität einer künstlerischen
Position im Sinne ihrer Markttauglichkeit. Die Post-Internet
Art erscheint dadurch nicht zuletzt auch vereinbar mit den
Forderungen an das Subjekt unter dem »neuen Geist des Kapitalismus«. Diesen Geist charakterisiert laut Luc Boltanski und
Ève Chiapello ein Spannungsverhältnis zwischen der Pflicht,
sich ständig neu zu erfinden, und der Anforderung, dabei doch
immer ›man selbst‹ zu bleiben – also ein flexibles und wiedererkennbares Image zu pflegen3. Die digitalen Technologien dienen
diesem Ideal als Vorbild und Verbündete. Sie stellen neue Mittel
zur Selbstentfaltung bzw. Selbstdarstellung ebenso bereit wie
neue Wege zur Kontrolle des Subjekts. Das Ich, so diagnostiziert
Richard Sennett in seinem bereits 1983 erstmals erschienenen
Buch zum »Verfall und Ende des öffentlichen Lebens«, droht
angesichts der Überforderung, sich immer neu und anders – und
auch auf konsumfreudige Weise – entfalten zu müssen, in der
Unerschöpflichkeit seiner Potentialität zu ertrinken und dabei
seine Handlungs- und Kritikfähigkeit zu verlieren.4
Eine ähnlich lähmende Distanzlosigkeit zu den eigenen Möglichkeiten wird auch der Post-Internet Art oft vorgehalten. Das
Ich, in dem sie zu ertrinken droht, so könnte man sagen, ist die
schier endlose Transformierbarkeit ihrer Formate, die doch, so
der Vorwurf, stets auf Wiedererkennbarkeit im installation shot
ausgelegt sind. Die Kunst scheint sich hier der Kulturindustrie
anzunähern, indem sie nach dem Prinzip des stetig erweiterbaren
Sortiments funktioniert.
Die Post-Internet Art steht für eine Kultivierung des Schwankens zwischen kritischem Kommentar und Bekenntnis zur Warenform. Sie passt zu einer von den Kulturphilosophen Timotheus
Vermeulen und Robin van den Akker konstatierten metamodernen Gefühlsstruktur, die dem Kapitalismus, so die Autoren, mit
einer »informierten Naivität« begegnet.5 Man könnte auch sagen:
Sie ist »post-ironisch«. Oder man spitzt es, mit den Kuratoren der

Vgl. Luc Boltanski/ Ève Chiapello: Der neue Geist des Kapitalismus. Konstanz 2006.
Richard Sennett: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens: Die Tyrannei der
Intimität. Frankfurt a. M. 2004.
Timotheus Vermeulen/ Robin van den Akker: Utopia, Sort of: A Case Study in
Metamodernism. Studia Neophilologica, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.10
80/00393274.2014.981964?needAccess=true (letzter Zugruff: 4.12.2016). Diese
»metamoderne« Haltung wird von Jörg Heiser auch mit der Post-Internet Art assoziiert.
Jörg Heiser: Post-Internet-Art. Die Kunst der digitalen Eingeborenen. In: Deutschlandfunk, 11.1.2015, http://www.deutschlandfunk.de/post-internet-art-die-kunst-der-digitalen-eingeborenen.1184.de.html?dram:article_id=304141 (letzter Zugriff: 25.3.2017).
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9. Berlin Biennale, noch einmal anders zu: »Statt Vorträge über
Ängste abzuhalten, lasst uns die Leuteerschrecken.«6 Die vom
New Yorker Künstlerkollektiv DIS kuratierte 9. Berlin Biennale
präsentierte viele Arbeiten, deren Mimikry an einer kommerziellen Ästhetik eben keine Persiflage oder augenzwinkernde
Überaffirmation sein wollte. Vielmehr handelte es sich auch um
Versuche, kapitalistische Mechanismen und kommerzielle Motive
weiterzutreiben und damit zunächst weder affirmative noch kritische Absichten zu verfolgen. Die Verflechtung von Kunst und Populär- oder gar Massenkultur bzw. Kulturindustrie – die natürlich
kein neues Phänomen ist – verkompliziert sich damit zusehends.
[K]ontinuierlichen Fährten zu folgen ist etwas anderes, als zur
Struktur zu springen. Beim Sichtbaren und Greifbaren zu bleiben,
ist etwas anderes, als sich an unsichtbaren Agenten zu weiden. Die
ganze Zeit bei einem Typ von Fahrzeug zu bleiben, ist etwas anderes,
als die Fahrt mit schnelleren und ausgefalleneren Transportmitteln.
(Bruno Latour)7
Wie soll nun so ein ambivalenter, vernetzter und zerfetzter Gegenstand, z. B. durch die Kunstkritik, beschrieben werden? Was tun,
wenn das Werk plötzlich ein Tumblr-Blog ist, ein Twitter-Account
oder Facebook-Profil? Oder alles und nichts dazwischen? Kulturelle
Produkte zeichnen sich heute, wie etwa David Joselit in After Art
darlegt, durch ihre je spezifische Kombination aus einem ortsspezifischen Anteil und ihrer Fähigkeit zur Zirkulation aus. Sie bewegen
sich in wechselnden Geschwindigkeiten durch unterschiedliche
Formate – d. h. Medien und Kontexte –, und um hinterherzukommen, muss die Kritik die Beine in die Hand nehmen. Angelehnt
an Bruno Latours Akteur-Netzwerktheorie (ANT) kritisiert Joselit
»zentripetale Strategien« der Kritik, die um einen als statisch angenommenen Gegenstand kreisen, um zu dessen Kern vorzustoßen;
stattdessen plädiert er für zentrifugale Strategien, die in vorhandenen Strukturen neue »Architekturen« schaffen, um ungewohnte
Blicke auf unterschiedliche ›Bauteile‹ zu bieten.8 Dies ist sowohl
auf eine sich selbst als kritisch verstehende Kunst zu übertragen als
auch auf die Kunstkritik im Sinne einer Kritik an der Kunst. Auch
Latour selbst fordert, ein langsames Beschreiben, das »robuste, aber
extrem schmale Ansichten des (verbundenen) Ganzen« entwickelt.9

DIS (Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso, David Toro): The
Present in Drag. In: The Present in Drag. Ausst. Kat. 9. Berlin Biennale
für zeitgenössische Kunst. Berlin 2016, S. 50-54, hier S. 54.
Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft: Einführung in die
Akteur-Netzwerk-Theorie. Frankfurt a. M. 2007, S. 309.
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Latours »riskante Berichte« und Joselits zentrifugale Methoden
versuchen gewissermaßen dem Umstand gerecht zu werden, dass
Vernetzung und Verbreitung immer auch mit Fragmentierung
einhergeht. Es kommt zu einer Multiplikation der Kontexte, die
in die Auseinandersetzung mit den einzelnen Knotenpunkten
dieser Netzwerke (z. B. Kunstobjekten) hineinspielen und für
Nicht-Insider einer bestimmten Community undurchschaubar
sind, sofern sie unkommentiert bleiben.
Das Chamäleon erklärte, es sei glücklich und stolz darauf, wie
immer die Meinung aller Welt zu teilen.10
Doch auch wenn die ANT eine gute Orientierung zur Beschreibung netzwerkförmiger Phänomene in der Kunst bietet, bleibt
offen, wie und ob man Kunst in Form von Netzwerken bewerten
soll. Fragen nach der Bewertung sind traditionell umstritten
unter Kritiker_innen. Unverzichtbar für die meisten Befürworter
des Werturteils in der Kunstkritik ist in erster Linie die Transparenz der Kriterien, die an konkreten Werken entwickelt werden.
So kritisierte Jörg Heiser, es gebe zu viele Scharfrichter und
Schwärmer, die demonstrierten, »wie sich die Kritik der Kunst
entledigt« habe, wie Heiser in Abwandlung eines Buchtitels von
Christian Demand formuliert; stattdessen schlägt Heiser zwei
alternative Rollenmodelle vor: das des radikalkritischen Fans,
der aus der Nähe Distanz entwickelt, und das des glühend
Distanzierten, der aus der Entfernung Nähe zulässt.11 Wichtig
ist also die Bereitschaft, das Kunstwerk selbst zu betrachten,
und zwar von mehreren Seiten auf differenzierte Art und Weise.
Besonders bei einer Kunst, die das Sowohl-als-auch oder Weder-noch von Affirmation und Kritik perfektioniert, scheint es
wichtig, immer auch die andere Seite der eigenen Argumentation zu berücksichtigen. Das heißt nicht, dass man Unentschiedenheit kultivieren sollte, sondern dass man einen Gegenstand,
der sich in gesteigertem Maße und absichtlich unentschieden
zeigt, nicht einfach so behandeln kann, als täte er dies nicht.
Dealing with language can too forcibly illustrate the thoughts
behind an image, or belittle a work if the text is not as clever or
aesthetic as the image itself. (Artie Vierkant)12

Grandville, Bildunterschrift unter der Vignette zu Honoré de Balzac: Scènes de la
vie publique et privée des animaux, Bd. 1.
Jörg Heiser: Hi, Freaks. Zu Scharfrichtern, Schwärmern und anderen Mutanten der
Kunstkritik. In: Werkstatt Kunstkritik 1 – Sprache als Tarnung? Das Dilemma der
Kunstkritik. Montag Stiftung Bildende Kunst, Bonn 2008, S. 14-25.

David Joselit: After art. Princeton, New Jersey u. a. 2013, S. 43-48.
Latour, S. 313.

Artie Vierkant: The Image Object Post-Internet. 2010, o. S., http://jstchillin.org/
artie/pdf/The_Image_Object_Post-Internet_a4.pdf (letzter Zugriff: 4.12.2016).
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Die Kunstkritik selbst zirkuliert im Digitalen z. B. in Onlineversionen von Printzeitungen, in Blogs, die oft von Einzelpersonen
in mühsamer Selbstausbeutung unterhalten werden, oder über
den e-flux-Newsletter. Immer wieder kommen, angesichts des
Erfolgs von Plattformen wie Contemporary Art Daily, Diskussionen darüber auf, welche Rolle Sprache überhaupt noch in einer
primär auf Visualität ausgelegten Kunstwelt spielen kann. Der
oben zitierte Künstler Artie Vierkant (und er ist nicht der einzige) sieht Sprache gar als Limitierung für alle, die gewohnt sind,
über die Fixiertheit von Medien hinauszudenken. Die von ihm
kritisierte »mangelnde Cleverness« aber ist nicht das Problem der Sprache an sich, sondern immer das des konkreten
einzelnen Textes. Zudem ist es ein Missverständnis, ein Text
über Kunst hätte immer schon automatisch einen pathologischen Hang dazu, die Kunst zu erklären – und das auch noch
schlecht. Gerade ein Denken in einer Vielfalt an Medien und
Perspektiven – als das eine positiv verstandene Post-Internet
Art (oder Kunst ›nach dem Internet‹) ja aufgefasst werden will –
sollte nicht überlegen, wie die sprachliche Annäherung an und
Kommunikation über Kunst zu ersetzen ist, sondern wie man
sie auf bereichernde Weise einsetzen und ergänzen kann. Dabei
ist vor allem die Art der Kombination von Text- und Bildmaterial entscheidend – denn auch Bilder bzw. installation shots sind
selbstverständlich weniger offen und neutral, als es manchem
lieb sein mag.
Auf der Internetseite des Amsterdamer »Institute of Network
Cultures« finden sich z. B. unter anderem Artikel in der sog.
Longform, d. h. als eine lange Abfolge von Textabsätzen, durchsetzt mit Bildergalerien und Videos in einem einzigen Scroll. Die
mit dem Einfluss der Internetkultur auf Kunst und Gesellschaft
befassten Texte zählen ca. 3000-8000 Wörter, basieren auf
eingehender Recherche und präsentieren ihre Inhalte bewusst
multimedial.13 Doch auch wenn diese Artikel zweifellos einen
wichtigen Beitrag in der Auseinandersetzung mit neuen Möglichkeiten des Schreibens auf digitalen Plattformen leisten, stellen
die »langen Formen« im journalistischen Tagesgeschäft nicht
selten eine Schwierigkeit dar – und dies ist nicht unbedingt nur
als Nachteil zu sehen. Die Alternative, in kleinen Formen zu
denken, ist oft eine Notwendigkeit, aber auch eine Chance. Mut
zum Fragment zu haben, bedeutet, den Anspruch endlich, endgültig und ohne feuchte Augen zu bekommen, aufzugeben, mit
nur einem Text völligen Überblick schaffen zu wollen. Anschauliche Klarheit – das ist kein Geheimnis – bringt oft mehr als die
alle umarmende Herzensergießung oder der alles erklärende
fünffache Theoriesalto. Dabei ist im Einzelfall auch abzuwägen,
wie das kurze, treffende Statement ins Verhältnis zur ausführlicheren Schilderung eines Teilaspektes zu setzen ist. Die Ent-

siehe http://networkcultures.org/longform/about/ (letzter Zugriff: 4.12.2016).
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scheidung, über was man schreibt – über welche Werke und über
welche Aspekte dieser Werke –, ist in einer Kunstlandschaft
des Überflusses nicht weniger krisenhaft als die Entscheidung
darüber, wie man den Gegenstand seines Textes kontextualisiert
und bewertet.
Zweitens heißt Mut zum Fragment, mit einem Text tatsächlich
zu versuchen, wie Friedrich Schlegel es für das Fragment der
Frühromantik formuliert, zum Antworten zu provozieren, statt
nur oberflächliche Anschlussfähigkeit zu suggerieren. Egal, ob
ich etwas über die aktuelle Ausstellung in der Schirn lese oder
eine e-flux-Preview zur nächsten Shanghai-Biennale, die ich
vielleicht nicht gleich morgen früh besuchen werde – ein Text
sollte idealerweise nicht nur als Veranstaltungstipp fungieren.
Er sollte auch Fragen oder Thesen aufbringen und Reaktionen
herausfordern. Dies wird in Zeiten des Internets nicht etwa
weniger wichtig, sondern vielmehr immer bedeutsamer, da wir
ständig – insbesondere über den eflux-Newsletter – auf Ausstellungen hingewiesen werden, die wir aufgrund der Masse an
Veranstaltungen und der geographischen Distanzen gerade nicht
besuchen können. So schreibt Daniel Birnbaum über seine Erfahrung mit e-flux-Ankündigungen:
Since many of these things seem to take place in distant
locations where I have never set foot, there is often no immediate way to find out if the event in question – an architecture
conference in Asia, say – really took place, let alone if it was
of any major significance. All I know is that occasionally
something is announced that interrupts the gray monotony
of the global culture industry.14
Damit das »globale, kulturindustrielle Grau« jedoch tatsächlich,
und sei es nur für einen Moment, aufbrechen kann, sollten Texte
– zumindest Rezensionen, die keine rein informierenden Pressetexte sind – Gedanken formulieren, die auch unabhängig vom
Besuch der Veranstaltung zum Lesen und Nachdenken einladen.
Vielleicht ist die ewige Frage, ob Kunstkritik werten oder
beschreiben und einordnen sollte oder in welcher Dosierung
sie das eine und das andere tun sollte, irreführend. Wichtiger
scheint es, Kunstkritik als Informations- und Kommunikationsangebot zu diskutieren,15 das dienend und herausfordernd

Daniel Birnbaum: Temporal Spasms; or, See You Tomorrow in Kiribati!, http://
www.e-flux.com/wp-content/uploads/2011/01/Daniel_Birnbaum_Essay.pdf?b8c429
(letzter Zugriff: 13.1.2017).
In einer an der Systemtheorie orientierten Abhandlung kritisiert auch Stefan
Lüddemann die Beurteilung der Kunstkritik entlang von Gegensatzpaaren wie
»urteilen – vermitteln«, »Propaganda – Verriss« oder »progressiv – reaktionär«; all
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zugleich ist. Dieses Fazit, das weniger ein Schluss sein will als
eine Öffnung in die Diskussion hinein, ist nicht brandneu – aber
dennoch wert, gezogen zu werden. Die anhaltenden Beschwerden über pädagogischen Übereifer der Kritik, über reine Deskriptivität und Jargon sind weiterhin akut – doch vor allem als
Teilaspekte der Frage nach der Kommunikationsfähigkeit eines
Textes. Dieser mehr zuzutrauen und zuzumuten, scheint gerade
heute wichtig, wo die Kunstkritik sich gegen Vorwürfe wehren
muss, gleichsam als eine einzige große Smart-Home-Umgebung
zu fungieren, in der positive Feedbackschleifen des Absicherns,
Likens und Zur-Kenntnisnehmens dominieren.
Ob Kunstkritiken als Medikamente, Kosmetika oder Färbemittel auftreten, als Schildkrötenleier oder vielleicht doch als etwas,
das nicht nur eingeworfen, aufgetragen und angestimmt wird,
sondern Diskussionen auslöst und am Laufen hält, entscheidet
sich mit jedem Text aufs Neue.
Die teils auf Vorträgen zum Symposium Newsflash Kunstkritik?
Wie die digitale Vernetzung und Verbreitung der Kunst neue
Herausforderungen an die Kritik stellt basierenden, teils ergänzend hinzugenommenen Texte dieser Publikation sind als erste
Annäherungen an Fragen nach dem Vorgehen, dem Einfluss, den
Besonderheiten und Schwierigkeiten für Kunstkritik in »post-digitalen« Zeiten zu verstehen. Sie befassen sich sowohl mit den
Anforderungen, die eine zunehmend in analogen und digitalen
Netzwerken zirkulierende Kunst an die Kritik stellt, als auch
damit, welche Veränderungen Kunstkritik selbst im Rahmen ihrer
Zirkulation im Internet durchläuft, und welche Möglichkeiten
digitale und analoge soziale Netzwerke für einen kritischen Dialog
über Kunst, anhand von Kunst und in der Kunst bieten können.
So plädiert Jörg Scheller für eine »dividuelle Kunstkritik«, die
nicht mehr das souveräne Urteil eines allein mit sich selbst
identischen, sich von anderen als einzigartiges Unteilbares unterscheidenden Individuums betone, sondern unsere Teilbarkeit
mitdenke. Gerade unsere Durchdrungenheit von und Vernetzheit
mit anderen (In)Dividuen, Organismen und nicht zuletzt auch
Technologien, die allen oder zumindest vielen von uns gemein
sind, lassen uns – mit all den Unterschieden, die unser Verhältnis
zueinander überhaupt erst interessant machen – anschlussfähig
füreinander werden. Eine »dividuelle Kunstkritik« erfolge aus einer subjektiven Perspektive heraus, die sich dennoch ihrer Eingebundenheit in vielstimmig geführte Diskurse und Zugehörigkeit zu
(nicht Identität mit!) unterschiedlichen Kollektiven bewusst sei.

diese Kriterien seien ohnehin obsolet geworden, da die Kunst keinem Fortschrittsparadigma folgt. Stattdessen plädiert Lüddemann dafür, Kritik nach ihrer »kommunikativen
Leistung« zu beurteilen – was im Vokabular des Autors (wohl unfreiwillig) jedoch auch
wiederum eine Verbindung zum ›kreativ-kapitalistischen‹ Produktivitäts- und Konnektivitätspostulat anzudeuten scheint. (Stefan Lüddemann: Kunstkritik als Kommunikation.
Vom Richteramt zur Evaluationsagentur. Wiesbaden 2004.)
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Wie digitale und analoge Netzwerke bzw. Zusammenschlüsse
von Künstler_innen in der Kunst genutzt werden können, um
einen emanzipierenden Umgang mit dialogischen, vielstimmigen
Formen der Kritik und des Meinungsaustausches zu ermöglichen,
beleuchtet wiederum Yvonne Reiners in ihrem Beitrag. Auch jene
Kunstinstitutionen, die das Umfeld für eine Kritik an der Kunst
wie auch für kritische Kunst selbst entscheidend mitprägen
– insbesondere Museen –, so Reiners’ Appell, müssen sich dabei
verantwortungsvoll den Herausforderungen stellen, die sich durch
neue, vor allem soziale Medien ergeben.
Eng verbunden mit der Debatte über die Bedeutung Sozialer Netzwerke für die Kunstkritik ist die Frage nach der oft konstatierten
Dominanz des Visuellen in der Kommunikation über Social Media. Maria Männig legt in ihrem Beitrag dar, wie aussagekräftigem,
qualitativ hochwertig reproduziertem Bildmaterial bereits im 19.
Jahrhundert eine zentrale Funktion für die Kunstberichterstattung zukam, und unterstreicht die immer dringlicher werdende
Notwendigkeit für die Kritik in Zeiten von Snapchat, Instagram &
Co., bewusst ihr Format zu wählen und dabei auch vor vorrangig
visuellen Kommunikationsstrategien nicht zurückzuschrecken.
Internetplattformen wie Contemporary Art Daily, Museumshomepages und soziale Medien wie Facebook, Tumblr oder
Instagram prägen unseren Blick auf die Kunst und haben auch
entscheidenden Einfluss auf das Auftreten der Kritik. Es genügt
also nicht, etwa im Bezug auf die sog. Post-Internet Art abstrakt
kritisch oder abwertend nur von einer gesteigerten (oberflächlichen) Fotogenität der Kunst zu sprechen. Vielmehr müssen auch
die Strukturen der Plattformen, auf denen sich Werke präsentieren, sowie der bestimmten Mustern folgende konkrete Aufbau der
Bilder einer eingehenden Betrachtung unterzogen werden. Diesen
Fragen widmen sich vor allem die Texte von Larissa Kikol, die
beobachtet, wie Kunstmuseen ihren – vorrangig der Bewerbung
ihrer eigenen Sammlung dienenden – Homepages zunehmend
ein »Flair der Kunstkritik« verleihen, und Agnieszka Roguski,
die anhand der Bildtypen des Selfies und des Installation Views
verschiedene Möglichkeiten erläutert, Subjektivität als den Einzelnen zu ökonomisch verwertbarer Kreativität aufrufenden Wert in
neoliberal geprägten Gesellschaften ins Bild zu setzen.
Vor den zahlreichen »Fallen« und »Stolpersteinen«, denen Kritiker_innen zum Opfer zu fallen drohen, wenn sie sich allzu vetrauensvoll auf bewährte Methoden, Theorien und Kriterien verlassen,
warnt Noemi Smolik. Nur wer sich immer wieder – nicht furchtsam, sondern aus einem ›natürlichen Bewegungsdrang‹ heraus –
umblickt und den eigenen Standpunkt hinterfragt, vermag immer
wieder seine eigenen Beschränkungen im Betrachten von Kunst
zu überwinden und damit tatsächlich zum Austausch über aktuelle Themen in Kunst und Gesellschaft beizutragen.
Hieran schließt, mit etwas anderer Stoßrichtung,
auch mein eigener Beitrag an. Über eine
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Gegenüberstellung der ›Shortcuts‹ (oder visuellen Effekte) der
Post-Internet Art mit den Shortcuts (oder stilistischen ›Voreinstellungen‹) der sich mit dieser Kunst befassenden Rezensionen
möchte ich für ein Schreiben plädieren, das sich ernsthaft den
mehrdeutigen Atmosphären in der Kunst widmet, statt Arbeiten
und Ausstellungen bloß zusammenzufassen oder als ›platten
Witz‹ abzutun.
Dass ein schnelles Hinweggehen über scheinbar affirmative
Kunst- und Kulturprodukte im Post-Internet-Umfeld populäre
gesellschaftliche Strömungen, die sich nicht nur in der bildenden Kunst, sondern disziplinenübergreifend bemerkbar machen,
schlicht ignoriert, zeigt Alexander J. Roths Beitrag zum Musikgenre und memetischen Internetphänomen der Vaporwave. Als
auf Ausschnitte aus bereits existierenden, kommerziell konnotierten Musikstücken zurückgreifendes Genre, das über eine
längere Dauer hinweg gleiche und ähnliche Motive bzw. Phrasen
wiederholt, verzerrt, überdehnt und selbstironisch inszeniert,
hat Vaporwave viele Berührungspunkte mit der sog. Post-Internet Art. Eine parallele Betrachtung beider Phänomene scheint
daher einen fruchtbaren Ansatz für den Umgang mit einer
post-digitalen »Ästhetik der Kommodifizierung« zu bieten.

Eine kürzere Fassung dieses Textes wurde bereits publiziert auf Faustkultur, siehe:
http://faustkultur.de/2938-0-Wagner-Kunstkritik-im-digitalen-Zeitalter.html#.WN-s72SLSb8

Ellen Wagner – Das Chamäleon und die Schildkröte. Eine Einleitung.

Newsflash Kunstkritik?

von Jörg Scheller
I. Vorbemerkungen
Wir leben in seligen Zeiten in einer brüchigen Welt. Brüchig
ist die Welt, da die einst so unerschütterlich, vielleicht zu
unerschütterlich erscheinenden Nachkriegsgewissheiten ins
Wanken geraten und von tiefen Rissen durchzogen sind. Schon
scheint es dem Historiker Dan Diner, als habe der »über 40-jährig[e] Frieden des nuklearen Patts« die »Bedeutung eines historischen Meteoriten – so, als wäre [die Friedenszeit] nicht von
dieser Welt«.1 Autoritarismus, Nationalismus, Kulturchauvinismus, Esoterik und Ideologien haben an Attraktivität gewonnen.
Reactionary is the new sexy. Um die Krankheiten der Gegenwart zu kurieren, verabreicht man das Gift der Vergangenheit.
Selig sind die Zeiten, da sie mehr Möglichkeiten als je zuvor
bieten, sich ein komplexeres, breiter abgestütztes, faireres und
ja: realistischeres Bild der Welt zu machen. Dies gilt insbesondere für die digitalen Kommunikationstechnologien im Allgemeinen und für die Sozialen Netzwerke im Speziellen. Es wäre
unterkomplex, diese als bloße Relaisstationen des Postfaktischen
darzustellen. Und überhaupt zu früh, ihre konkreten lebensweltlichen Folgen seriös zu erfassen.
Ich erlebe die Interaktionsmöglichkeiten digitaler Kommunikation, ungeachtet allen Missbrauchs und der Kontrolle durch das
big business, als Bereicherung – was das mit Dividualität zu tun
hat, werde ich später erläutern. Zunächst ein paar Beispiele aus
meinem digitalen Kommunikationsalltag: Diskussion auf Twitter
mit einem mir völlig unbekannten katholischen Liberalen über
normative Kunstdefinitionen und die Logik Gottlob Freges im
Vergleich zu Ludwik Flecks Denkkollektiv- und Denkstil-Theorie. E-Mail-Austausch mit einem evangelikalen Juristen über
Heavy Metal und mit einem katholischen Theologen über Apokalyptik in der harten Rockmusik. Dialog mit einer Leserin der
WOZ, die via Kontaktformular auf meiner Internetseite moniert,
meine Polemik über die perverse Erfüllung linken Begehrens
durch den Neoliberalismus sei zu hart formuliert. E-Mail aus

Dan Diner: Weltordnungen. Über Geschichte und Wirkung von Recht und Macht.
Frankfurt a. M. 2016 (e-book, o. S.).
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Belgien von einem Kurator, der mir unbekannterweise Bildmaterial zur Körperkultur als ästhetischer Praxis zuschickt; aus
den USA meldet sich ein Bodybuilding-Historiker mit neuen
Informationen zur Eugen-Sandow-Forschung. In der Kommentarspalte der ZEIT fragt mich ein Leser nach Quellenangaben
zu einer Deleuze-Paraphrase, die ich via Redaktion nachreiche; ein(e) andere(r) Leser(in) korrigiert in einem Kommentar
meine Behauptung, die Musikerin M.I.A. sei für den Turner Prize
nominiert gewesen (in Wahrheit war es der alternative Turner
Prize). AfD-Anhänger geißeln in E-Mails meine Polemik gegen
ihren Parteiphilosophen Marc Jongen, kurioserweise entwickelt
sich daraus ein halbwegs rationaler Dialog (was die völkische
Irrlichterei der AfD umso schlimmer macht – offenbar könnte sie
anders, will aber nicht).
Wenn ich an meine Anfänge als Journalist Ende der 1990er-,
Anfang der Nuller-Jahre zurückdenke, so erscheint mir die
damalige Zeit von einem überschaubaren Sender-Empfänger-Modell geprägt. Ab und zu erhielt man einen Leserbrief oder einen
wütenden Telefonanruf. In den meisten Fällen aber rief man in
den Leserwald und nichts schallte daraus zurück. Nun schreibt,
argumentiert, kritisiert man in einer veritablen Stimmwolke,
in welcher die eigene Stimme immer nur eine unter vielen ist,
ohne dass sie jedoch gänzlich über- oder verstimmt würde. Als
Kunstkritiker ist für mich dabei vor allem die Erfahrung interessant, dass die Vermehrung von Schnittstellen, Interaktionen
und Inputs meine postmodern-relativistische Seite, also das
Liebäugeln mit einem verführerischen Pseudopluralismus, nicht
verstärkt hat. Wohl aber meine postmodern-relationistische. Der
kritische Austausch mit AfDlern, zu dem es ohne das Internet
wohl nicht so leicht gekommen wäre, hat zur Schärfung meines
politischen Sensoriums und zu einem vertiefteren Verständnis
des Rechtspopulismus geführt. Die Leserkommentare zu meinen
Kunstkritiken haben sich in einigen Fällen als wertvolle Anregungen, als Komplemente oder Supplemente der Texte erwiesen
– in Briefform wären sie nur mir, nicht aber den Leser_innen
zugute gekommen. Die Herausforderung, auf Twitter vermittels
140 Zeichen einigermaßen gehaltvolle Sätze zu formulieren oder
gar zu debattieren, erlebe ich als eine durchaus anspruchsvolle.
Das Verfassen von Tweets und Blog-Posts ohne Redaktionslektorat erfordert ein gesteigertes Bewusstsein für Eigenverantwortung
und Techniken der Selbstobservanz. Und immer so weiter.
Vor allem aber zeigt sich, wie Koexistenz funktioniert – ich
poste Exzerpte meiner Texte für Print-Magazine auf meinem
Blog, twittere die Links, binde Teile meiner digitalen Textproduktion wiederum in Printpublikationen ein, usw., usf. Das
Gerede darüber, dass das Digitale das Analoge ersetzen würde
oder dass bald alle nur noch in 140 Zeichen sprechen und
denken könnten, ist unterkomplex. Vielmehr sind
hybride Medien- und Technologienkollektive oder
-gefüge entstanden, vergleichbar mit dem
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industriellen Zeitalter, welches durch das postindustrielle nicht
einfach abgelöst wurde. Unter dem scheinbar grenzenlosen Ideenhimmel der Bits & Bytes wummern noch immer die alten, mechanischen, ölgespeisten Maschinen, schürfen noch immer die
zerschundenen Hände im Schmutz. Die Bewohner der Dienstleistungsgesellschaften bekommen es an ihren Laptops nur nicht
direkt mit. They need a holiday in Cambodia.
Für Kunstkritiker_inne haben die Umwälzungen in den Kommunikationstechnologien eine doppelte Bedeutung. Einerseits
bleibt aller Veränderungen zum Trotz vieles beim Alten. Wir
recherchieren, wir greifen in die Tasten und verfassen – nun
oft von (bewegten) Bildern und Tondokumenten ergänzte –
Texte, die zumeist von links oben nach rechts unten gelesen
werden, wir werben um die Aufmerksamkeit der Leser_innen,
wir versuchen Debatten anzustoßen und Orientierung in einer
dschungelähnlichen Kunstlandschaft zu bieten. Auch an den
ethischen Standards der Kritik hat sich eigentlich wenig verändert (Unbestechlichkeit, Transparenz der Kriterien, Argumente
statt Gesinnung, etc.). Andererseits gehen wir unserem Geschäft
in technokulturellen Räumen nach, die eine hohe Prägekraft
besitzen und Wirkungen entfalten, die sich unserer Kontrolle
entziehen. Die avancierten Technologien der Gegenwart prägen
nicht nur das Leben; das haben alle Technologien immer getan.
Nein, sie werden immer lebensähnlicher, wie der Komplexitätstheoretiker Brian Arthur argumentiert:
We are shifting from technologies that produced fixed physical outputs to technologies whose main character is that they
can be combined and configured endlessly for fresh purposes.
Technology, once a means of production, is becoming a chemistry. […] Digitization allows functionalities to be combined
even if they come from different domains, because once they
enter the digital domain they become objects of the same type–
data strings–that can therefore be acted upon in the same way.
[…] The result is a hitching together of functionalities from
different domains and from widely separated locations into
temporary networks, connected collections of things-in-conversation-with-things that sense their environment and react
appropriately.2
Meine These ist, dass diese Effekte nicht nur die Dinge und Technologien betreffen, sondern auch uns selbst, die Produzenten und
Nutzer der Technologien. Letztere werden ›biologischer‹, während
wir ›technologischer‹ werden, maschinischer im Deleuze’schen
Sinne und darüber hinaus. Je mehr wir jedoch zu einem Teil
unserer technologischen Umwelt werden anstatt souverän über ihr

William Brian Arthur: The Nature of Technology. What It Is And How It Evolves.
London 2009 (e-book, o. S. )
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zu stehen, desto weniger sind wir humanistisches »Individuum«
als vielmehr post- oder transhumanistisches Dividuum. Damit
erweist sich das Theorem vom »Tod des Autors« als Trugschluss.
Der Autor, die Autorin sind nicht tot. Sie sind im Gegenteil
vervielfältigt worden. Das hat Konsequenzen für die Kritik,
welche vor allem im historischen Vergleich deutlich werden.
Denn sollten Kritiker_innen nicht über den Dingen stehen,
wie es herkömmlicherweise heißt? Sollten sie nicht unabhängig
sein? Sollten sie nicht in-dividuell argumentieren und damit ein
Vorbild für Eigensinn und kritische checks & balances darstellen? Wie aber sind checks & balances möglich, wenn die Kammern und Fraktionen im, mit Bruno Latour gesprochen, »Parlament der Dinge« nicht mehr klar voneinander geschieden sind,
wenn die moderne Ausdifferenzierung der Wertsphären und die
Gewaltenteilung rückläufig sind?

II. Individuelle Kunstkritik
Kunstkritik, wie sie sich seit dem 18. Jahrhundert in Kontinentaleuropa entwickelte, war eine paradigmatische Betätigung des
humanistischen Individuums. Und dies aus guten Gründen.
Im absolutistischen Frankreich entstand sie als Subversion
einer von Zensur, Kanon und strikten Hierarchien bestimmten
Publikationslandschaft. Bei den Pariser Salonausstellungen, die
im 17. Jahrhundert unter der Ägide des Königshauses gegründet
worden waren und sich zu veritablen Volksspektakeln entwickelten, gab es die offiziellen livrets als publizistische Beigaben,
mehr nicht. Freie, eigenständige Berichterstattung, geschweige
denn freie Kunstkritik waren streng untersagt, wie übrigens auch
die freie Ausstellungstätigkeit. Als Künstlerkaderschmiede der
Nation beanspruchte die Académie Française absolute Diskursund Deutungshoheit.
Den widrigen Umständen trotzend, traten bald im Dunstkreis
der Salons die ersten Kunstkritiker in Erscheinung: keine obrigkeitshörigen, mit nobilitierenden Zertifikaten und Titeln bedachten Panegyriker, sondern gebildete Dilettanten und gut informierte Laien, die von sich aus die Stimme erhoben, ohne das
Placet eines Hochwohlgeborenen abzuwarten. Heute lernte man
sie wohl als Blogger im Internet unter Pseudonymen kennen.
Der Académie Française und dem Königshaus graute damals
vor genau dem, vor was so manchen auch in Zeiten der Social
Networks graut: vor einer Flut von Meinungen, Thesen, Invektiven, die völlig ungefiltert über eine verführbare Öffentlichkeit
hereinbricht. Vor einer Zeit der Idiotie also, stammt der heutige
Idiot doch vom griechischen »idiōtēs« ab, also dem »Privatmann«,
der seine Meinung nicht in der Öffentlichkeit äußern, geschweige
denn in den politischen Diskurs einbringen sollte.
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Einer der ungebetenen Protoblogger der Moderne war Étienne
La Font de Saint-Yenne (1688–1771). In Karikaturen seiner Zeit
wurde er als Störenfried in der festgefügten Ordnung von Kunstproduktion und Kunstrezeption verunglimpft. Was maßte dieser
bürgerliche Irgendwer sich an! Besprach ungefragt die Salons
von 1746 und 1753, publizierte seine Texte unter Umgehung der
französischen Zensur im liberalen Den Haag und formulierte
ketzerische Sätze wie diesen:
Un Tableau exposé est un Livre mis au jour de l’impression.
C’est une pièce représentée sur le théâtre: chacun à le droit
d’en porter son jugement
– jeder habe also das Recht, ein ausgestelltes Kunstwerk zu
beurteilen. 3 Die Morgenröte dessen, was wir heute als »Laienherrschaft« in der digitalen Kultur zu erkennen beginnen,
brach an – und damit ein neues Kapitel in der Geschichte der
Kunst(kritik).4 Bis anhin war diese vornehmlich ein Binnendiskurs der Académie gewesen. Mitte des 17. Jahrhunderts
jedoch wurden ebendort die sogenannten conférences eingeführt, gelehrte Vorträge und Diskussionen über Kunst, die
auch Laien und Amateuren offen standen:
There is no evidence that the conférences were intended at the
start to regulate the aesthetic choices of member artists. But
eventually they would become central to the crucial task of
building a public community of discourse, giving it a regular
social setting, a mode of speech, and a developing body of law.5
War Kunstkritik traditionell eine Praxis von Künstlern für
Künster und deren Auftraggeber, so beginnt sie hier langsam in
die Öffentlichkeit auszugreifen, an ihren Rändern zu verfransen. Noch waren die conférences allerdings streng reguliert und
koordiniert. Für die Entstehung der Kunstkritik im heutigen
Sinne bedurfte es einer Irritation von außen. Im Rückblick
verkörpert Étienne La Font de Saint-Yenne da auf nachgerade
klischeehafte Weise die Vorstellung des westlichen Individuums, das später als freier Kritiker, als genialischer Außenseiterkünstler, als Konventionen brechender Querdenker, als lonesome cowboy, als Last Action Hero oder als systemkritischer
Hacker reüssieren sollte. Hier die Masse, dort der Einzelne.

Anonymus (d. i. Étienne La Font de Saint-Yenne): Reflexions sur quelques causes
de l’état présent de la peinture en France. Den Haag 1747, S. 2.
Siehe Ruedi Widmer (Hg.): Laienherrschaft. 18 Exkurse zum Verhältnis von Künsten
und Medien. Zürich/ Berlin 2014.
Thomas Crow: Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris. New Haven/
London 1985, S. 28.
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Hier das bornierte, selbstgenügsame Establishment, dort der
progressive, wagemutige Vertreter des Neuen.
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Geschichte der Kunstkritik eine Geschichte von Einzelfiguren geblieben
ist. Während es in der Geschichte der Bildenden Künste immer
wieder Künstlergruppen oder geteilte Autorschaft gegeben hat,
von den Nazarenern über die Arts Incohérents bis hin zu Gilbert
& George und IRWIN, ist uns aus der Kunstkritik, aber auch
aus der Literaturkritik, diesbezüglich wenig Vergleichbares
bekannt. Kunst- wie auch Literaturkritik entspinnen sich in
einer Abfolge einzelner Namen, von Julius Meier-Graefe über
Clement Greenberg bis hin zu Marcel Reich-Ranicki, Rosalind
Krauss und Roberta Smith, sieht man einmal von wenigen
Ausnahmen wie den gemeinsam verfassten Texten von Barbara Buchmaier und Christine Woditschka ab. Kritik, so will es
der aufklärerische Gedanke, ist nun mal, mit Immanuel Kant
gesprochen, eine Praxis des Selberdenkens, welche man folgerichtig am besten selber betreiben sollte. Im Jahr 1784 schrieb
Kant:
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen
zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn
die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes,
sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner
ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der
Wahlspruch der Aufklärung.6
Selbst, sein, eigen – diese Vokabeln sprechen Bände. Es ist
eine Ironie der Geschichte, dass die Unselbständigkeit des
Menschen selbstverschuldet gewesen sein soll, sprich: dass
sich Menschen Kant zufolge selbständig in die Unselbständigkeit manövriert haben.
Eine verwandte, für die Aufklärung vielleicht typische Ironie
begegnet uns in den Texten La Font de Saint-Yennes. Zwar
agierte er auf den ersten Blick auf subversive Weise und als
freies, selberdenkendes Individuum. Doch ähnlich wie bei heutigen vorgeblichen Establishmentkritikern von Trump und der
Tea Party bis hin zur AfD, welche sich als Zusammenschlüsse
eigensinniger Subjekte in Zeiten repressiver Toleranz und
linksliberaler Hegemonie inszenieren, war La Fonts Kritik von
regressiven Momenten geprägt. So brach er zwar das Diskurs-

Immanuel Kant: Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften. Hamburg
1999, S. 20. Hervorhebungen i. O.
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monopol der Akademie. Den privilegierten Zugang zu Kunst
stellte er jedoch nicht infrage, wie Marijke Jonker hervorhebt:
Throughout both Salons [Salon = Salonbesprechung, in diesem
Fall von 1747 und 1754] in particular he argued … that there
exists a class of persons whose ability to judge art is far more
developed than that of their fellow men, because they understand artistic principles and possess the innate artistic feeling
which forms the basis of taste. La Font’s Salons thus comprise
a sustained attempt to convince his readership that he belonged to and represented this exceptional category of true
›connoisseurs‹, i.e. those more able to judge art than artists
themselves.7
Auch an der Hierarchie der Kunstgattungen rüttelte La Font
nicht. Im Gegenteil. Die Historienmalerei und der klassizistische Stil von Nicolas Poussin und Charles Le Brun waren
ihm heilig.8 Madame de Pompadour, die wie La Font aus dem
Bürgertum stammte und als Mätresse von Loius XV. in den
Adelsstand erhoben wurde, verachtete er und wurde nicht
müde, die ›Verweiblichung‹ der Kunst als solche anzuprangern.
Die damals angesagte Ästhetik des Rokoko – für La Font identisch mit den Kunst-Vorlieben der Madame de Pompadour –
erschien ihm mit ihren neckischen Motiven und verschmusten
Pastelltönen, so würde man heute sagen, tuntig und turtelig,
weichlich und dekadent, dekorverliebt und geistlos. Der überlegene, ›kristalline‹ Geist des Männlichen präge sich, so seine
Überzeugung, einzig in der Historie aus.
Ich führe La Font hier an, um zu illustrieren, dass Öffnung,
Pluralisierung und Demokratisierung nicht zwangsweise zu offenen, pluralistischen und demokratischen Haltungen, Diskursen und letztlich Zuständen führen. La Font zeigt eindrücklich, dass Prozesse der sozialen Öffnung und Inklusion häufig
nicht ohne neuerliche Ausschlussmechanismen und Hierarchiepostulate auskommen. Gerade um sich von einer prekären
Position aus als Autorität zu etablieren, war La Font bemüht,
sich in bestimmten Bereichen akademischer als die Akademiker zu geben und auch in moralischer Hinsicht aufzutrumpfen.
In ihrer Einseitigkeit wirkt La Fonts Macho-Theorie wie ein
Vorschein der frauenfeindlichen Paragraphen in Napoléons
Code Civil von 1804. Neugewonnene Freiheit und Mut zum
(kultur)politisch kontroversen Urteil auf der einen Seite –

Marijke Jonker: La Font de Saint-Yenne: Jansenism and the Beginnings of Independent
Art Criticism in France. In: Carol Adlam/ Juliet Simpson (Hgg.): Critical Exchange:
Art Criticism of the Eighteenth and Nineteenth Centuries. New York u. a. 2009,
S. 193–205, hier S. 193 f.

Vgl. Crow 1985, S. 7.
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Übererfüllung überkommener Normen und intellektuell verbrämter Sexismus auf der anderen. Zwei Schritte vor, ein Schritt
zurück – oder umgekehrt, wie man möchte.
Was sich um 1800 abspielte, also die Gleichzeitigkeit von Progression und Regression, feiert gegenwärtig, im Zuge der digitalen Revolution, fröhlich Urständ. Die alten Autoritäten und Eliten geraten unter Druck, doch die mannigfaltigen Alternativen,
welche in den Sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und Onlinemagazinen um unsere Aufmerksamkeit und Gunst werben, sind
nicht zwingend fortschrittlicher als das zu überwindende Ancien
Régime. Elitenkritik ist oft selbst elitär, siehe Trump, während
Teile der einst gegenbewegten, establishmentkritischen Linksprogressiven längst ihre Diskurse zementiert und sie in forschungsantragskonforme Formeln und Floskeln gegossen haben.
Auch die mit großen Demokratisierungs- und Aufklärungsvisionen überfrachteten neuen, beziehungsweise nicht mehr ganz so
neuen Medien und Technologien haben, anders als eine streng
McLuhan’sche Medienauffassung nahelegen könnte, nicht dazu
geführt, dass die User zu einem geeinten Stamm in einem globalen Dorf geworden sind. Während ich persönlich das Internet als
Medium der Komplexitätssteigerung nutze und versuche, mich
immer wieder mit neuen Haltungen, Thesen und Ideen zu konfrontieren, nutzen andere die Möglichkeit, sich in ihre jeweiligen,
von Algorithmen konditionierten Filterblasen zurückzuziehen.
Dabei wiederholt sich ausgerechnet das, was Marshall McLuhan
zufolge ein genuiner Effekt der Gutenberg-Galaxis, also des
Buchdrucks war: Fragmentierung, Vereinzelung, Zersplitterung.
Stellt der Algorithmus fest, dass sich der User für dieses oder
jenes interessiert, merkt er sich das und spielt ihm künftig
vermehrt dieses oder jenes oder damit Verwandtes zurück.9 Der
Soziologe Christoph Kucklick spricht in diesem Zusammenhang
vom Aufkommen des »homo granularis« und diagnostiziert eine
durch die Digitalisierung hervorgerufene »Krise der Gleichheit«,
die zwar, so könnte man seine Gedanken weiterspinnen, der
postmodernen Forderung nach Mannigfaltigkeit und Differenz
entgegenkommt, aber zugleich Solidarität jenseits von mikropolitisch organisierten Clans erschwert.10
Doch da ist eine Paradoxie: Während die Programmierer der
Algorithmen die Menschen immer feiner auflösen, sie in immer

In der gedruckten Kunstkritik ist dies sicherlich weniger der Fall, bedarf es dafür
doch aufwändiger Leser-Umfragen. Aber natürlich sind die Filterblasen nicht
fremd. Salopp gesagt: Wer’s einfach haben will, liest Monopol oder Art. Wer’s ein
bisschen komplizierter haben will, liest frieze. Wer’s kompliziert haben will, liest
Texte zur Kunst.
Siehe Christoph Kucklick: Die granulare Gesellschaft. Wie das Digitale unsere
Wirklichkeit auflöst. Berlin 2014.
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komplexere Identitäten zergliedern, um ihnen immer komplexere Produktsortimente anbieten zu können, wächst im gleichen
Maße die Anzahl möglicher und tatsächlicher Verbindungen
zwischen diesen Teilen. »Krise der Gleichheit« und Uniformität,
Abschottung und Vernetzung sind die zwei Seiten einer technokulturellen Medaille. Nicht die neuerliche Hochkonjunktur
des Individuums wie in den Jubeljahren von Humanismus und
Aufklärung ist deshalb eine Begleiterscheinung der Digitalisierung, sondern das vermehrte Auftreten des Dividuums – eines
Wesens, das so singulär wie zugleich zerteilt, verkettet, verschaltet, eingebettet ist.

III. Dividuelle Kunstkritik
In seinem 2015 erschienenen Buch Dividuum. Maschinischer
Kapitalismus und molekulare Revolution umreißt der Philosoph Gerald Raunig Dividualität wie folgt:
Während Individualität mit der Unähnlichkeit das je Anders-Sein betont, die Abgrenzung von allem anderen, ist die
dividuelle Singularität immer eine unter anderen. Das Dividuum hat eine Komponente oder mehrere Komponenten, die
es als Teilbares konstituieren und zugleich mit anderen, in
ihren Komponenten ähnlichen Teilen verketten. Es geht hier
um Ähnlichkeiten, nicht Gleichheiten, Identitäten, und zwar
Ähnlichkeiten in Bezug auf nur einige Komponenten. Tendiert
der Begriff der Individualität zur Konstruktion der Abgeschlossenheit, betont die dividuelle Singularität die Ähnlichkeit in
den verschiedenen Einzeldingen, damit auch die Potenzialität
des Anschlusses, des Anhängens, der Verkettung.11
Im Treibhaus der Digitalisierung blüht das Dividuum auf –
sowohl in seinen kommerzialisierten Schrumpfformen (ein
Mensch, möglichst viele marktkonforme Hobbys) wie auch in
seinen ernsthafteren Ausprägungen (der Homo Mundanus als
kontingenzbewusstes, komplexitätsfähiges, rücksichtsvolles und
weltverbundenes Wesen). Wenn Kunstkritik auf der Höhe der
Zeit sein möchte, muss die dividuelle Verfasstheit letzterer ihr
Ausgangspunkt sein, muss sie sich von der Vorstellung des lonesome cowboy lossagen. In den dividuellen Technosphären wird
die Figur des Individuums zur Karikatur ihrer selbst.
Gute Kritik muss, folgt man Leslie Fiedler, immer eine gewisse mimetische Komponente mit Blick auf ihre externen Rahmenbedingungen aufweisen, um nicht unfreiwillig komisch zu wirken und schlicht
aus der Zeit zu kippen. Dafür ist ein Marcel-Reich-Ranicki’scher
Habitus eher hinderlich. Wie Raunig treffend diagnostiziert, war

Gerald Raunig: Dividuum. Maschinistischer Kapitalismus und molekulare
Revolution. Wien 2015, S. 83.
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der öffentliche Intellektuelle des späten 19. und des 20. Jahrhunderts von Zola bis Sartre … zweifellos nie ganz die heroische Figur, als die er sich vorgestellt hatte. Heute jedoch
ist er nichts mehr als eine Funktion der Medien, zur Gänze
indienstgenommenes Überbleibsel der Idee des autoritären
Individuums, das sich fein säuberlich dem jeweiligen medialen
Rahmen fügt, sobald es auf die öffentliche Bühne gebeten wird.
Schöne neue Welt der Philosophen in immer neuen Posen der
spektakelhaften Provokation und Selbstinszenierung.12
Wie in den Vorbemerkungen bereits skizziert, gilt dies umso mehr,
als sich das – vermeintliche – Individuum heute in einem Umfeld
bewegt, das Vertreter der Akteur-Netzwerk- und sonstiger Hybridisierungs-Theorien als ein post-anthropozentrisches oder, mit Wolfgang Welsch gesprochen, post-anthropisches charakterisiert haben.
Was einst, zumindest nominell, als ein Ungeteiltes galt, nämlich
der einzelne Mensch, erscheint zunehmend als Knotenpunkt in
Netzwerken menschlicher und nicht-menschlicher Kollektive. So
argumentiert Michaela Ott in ihrem Buch Dividuationen, dass
wir … unsere Geninformationen zu einem sehr hohen Prozentsatz mit nicht-menschlichen Lebewesen [teilen]. Viren haben
ihre Gene in unser Genom integriert und Genkombinationen
geschaffen, die vorteilhaft auch für die menschliche Entwicklung sind. Technisch gestützte Sprach- und Bildkommunikationen und reproduktive Technologien modellieren unser
Selbstbild und Sprachverhalten, unsere Imaginationen und
unsere psychophysische Konsistenz.13
Vor diesem Hintergrund wirkt individuelle Kunstkritik, wirken
die Weckrufe des einsamen, unabhängigen Mahners in der Wüste
heute merkwürdig aus der Zeit gefallen. Die privilegierte Position,
die La Font de Saint-Yenne noch für sich zu reklamieren wagte,
ist alleine schon aus epistemologischer Perspektive problematisch
geworden. Unabhängigkeit besteht nun vor allem darin, die eigene
Verstricktheit, die eigene Hybridität, die eigene Kontingenz zu
reflektieren. Fredric Jameson schrieb bereits 1988:
Yet today, from any number of distinct perspectives, the social
theorists, the psychoanalysts, even the linguists, not to speak
of those of us who work in the area of culture and cultural and
formal change, are all exploring the notion that this kind of
individualism and personal identity is a thing of the past; that
the old individual or individualist subject is ›dead‹.14

Raunig, S. 21.
Michaela Ott: Dividuationen. Theorien der Teilhabe. Berlin 2015, S. 162.
Fredric Jameson: The Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern
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Was natürlich niemanden daran hindern kann, trotzdem dieses
Subjekt zu spielen.
Nun gilt es, auf eine zugespitzte Formel gebracht, eine Kunstkritik aus Sicht der Viren und eine Kunstkritik für die Viren
zu schreiben, da wir nicht nur Viren in uns tragen, sondern
in gewisser Hinsicht auch Viren sind. Eine Kunstkritik für die
Maschinen und aus Sicht der Maschinen, eine Kunstkritik der
Technologien und über die Technologien. Eine Kunstkritik jener
Künste, die auf eine Weise Kunst sind, wie sich die Religion als
technologisch und die Technologie als religiös erweisen. Wer
seine Kritik an Menschen-als-Menschen, analog zu Ad Reinhardts Art-as-Art richtet, kritisiert an der Sache vorbei. Alleine
schon die Herausforderung, alleine schon das Gedankenspiel,
mit Kritik auf die nicht-menschlichen Aspekte des Menschseins
abzuzielen, würde der Kritik neue Impulse geben. Wie verfasse
ich einen Text, der nicht nur den üblichen Bildungsstand, das
Interesse oder die politischen Einstellung der Leser_innen in
Betracht zieht, sondern auch ihre Viren, ihre Smartphones,
ihre Herzschrittmacher, ihre Medikamente, ihre Zahnfüllungen
und die meteorologischen Bedingungen, in denen sie leben? Es
mag sein, dass der eine Relational Aesthetics und die andere
Crapstraction bevorzugt, doch sie teilen das Amalgam in ihren
Zähnen, sie teilen den Feinstaub, den sie atmen, sie teilen das
Geld, mit dem sie den Eintritt oder den Kaffee im Museumsrestaurant bezahlen. »Divide et liga«, teile und verbinde, war
deshalb, aber nicht alleine deshalb mein Motto auf einer Kunstkritik-Konferenz in Luzern im Januar letzten Jahres.
Dafür, dass verbunden wird, müssen Kritiker jedoch nicht
alleine Sorge tragen. Die »Liga« wächst auch ohne unser Zutun
und zahlt ihre »Dividenden« aus. Wer unter den heutigen technologisch-medialen Bedingungen Kritik publiziert, publiziert
sie zwangsläufig nicht alleine, also gemäß des Sender-Empfänger-Modells, wie es bei La Font der Fall war. Denn die Empfänger sind zugleich Sender, sie teilen und zerteilen die Inhalte,
twittern Auszüge, verlinken und betten ein, so dass jeder Text,
gesetzt den Fall, er wird überhaupt wahrgenommen, über potentiell unendliche Kon-Texte verfügt. Die Kommentarfunktionen
wiederum haben zur Folge, dass sich auktoriale Texte, aber
natürlich auch Bewegtbild- oder Audio-Kritiken auf ungefragte
und unkontrollierbare Weise zu kollektiven Arbeiten weiterentwickeln. An anderer Stelle habe ich diese Tendenz als Übergang
vom Urteil zum Nur-Teil bezeichnet.15

1983–1998. London/ New York 2009, S. 6.
Jörg Scheller: Vom Kunsturteil zum Kunstnurteil. Kritik in Zeiten von Digitalität,
Dividualität, Quantified Self und Crowd Criticism. In: Kunstforum International
235 (2015), hg. v. Roland Schappert, S. 64-71.
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Zwar folgt die Logik der meisten Online-Ausgaben von Kunstkritik-Magazinen noch der Logik der Printpublikation, sprich, es
gibt keine Kommentarfunktion, vermittels welcher dem Text ein
bestätigender oder hinterfragender Chor beigesellt werden kann.
Doch zieht man in Betracht, wie intensiv etwa Jerry Saltz – um
ein populistisches Beispiel zu nennen – die Sozialen Netzwerke
nutzt, wie gezielt er ein Kontinuum der Kritik von Printpublikationen über Online-Publikationen bis hin zum user generated content der Sozialen Netzwerke zu generieren versucht,
inklusive des exzessiven Einsatzes von selfies, des humanistischen Individuums als digital zombie; zieht man dies also in
Betracht, so kristallisiert sich hier eine Form der Kunstkritik
heraus, die entschieden dividuell ist, in medial-technologischer
Hinsicht, aber auch hinsichtlich der jeweils vermittelten, weil
immer vielstimmigeren messages. Das kunstkritische Kontinuum korreliert dabei mit dem erwähnten epistemologischen
Kontinuum aus Sicht der Akteur-Netzwerk-Theorie und weiterer
Hybridisierungs-Theorien, aber auch mit den allgegenwärtigen
lebenspraktischen Kontinua, die sich beispielsweise im Primat
des Inter- und Transdisziplinären oder in der Obsoleszenz der
High-Low-Dichotomie niederschlagen. »We’re in this together
now« ist die Losung des 21. Jahrhunderts – filter bubbles,
Rechtsruck, Autoritarismus und allgemeine Abschottungstendenzen im politischen, sozialen und ökonomischen Bereich bilden hierzu keinen Widerspruch, sie bestätigen sie im Gegenteil,
sind sie doch Reaktionen auf die genannten Entwicklungen.
Nun könnte man einwenden, dass Kunst und Kunstkritik gleichwohl in einer Art Paralleluniversum existierten, für die, Steuergeldern, Stiftungen, Sammlern und Mäzenen sei Dank, andere
Gesetze gälten als für ›die da draußen‹. Auch möge es sich vielleicht
so verhalten, dass in den USA nur noch ein Bruchteil der Bevölkerung Produkte der Printpresse läse und sich ansonsten über die
abonnierten Twitter-, Facebook- oder sonstigen Push-Nachrichten
informierte. In den Künsten indes setze man weiterhin auf papierne
Fachpublikationen und zähle auf die Expertise von Expertenmeinungen. Doch für Künstler_innen wie auch Kunstkritiker_innen
gilt dasselbe, was Hanno Rauterberg über die mit Smartphones und
Social Media verbundenen Bildpraktiken schrieb:
Die meisten Künstler wähnen sich in Sicherheit, das hysterische Geknipse dort draußen, in der Welt der Sozialen Medien, habe mit ihnen nichts zu tun. Da aber irren sie sich. […]
Plötzlich nimmt das Alltägliche Kunsthafte Züge an. […] Der
Künstler liebäugelt mit dem Dilettantismus und pflegt eine
Ästhetik des Non-finito, während die Dilettanten im Modus und
mit den Mitteln der Kunst operieren.16

Hanno Rauterberg: Unser drittes Auge. Endlich erfüllt sich der Traum der Avant-

Rauterberg beobachtet, dass sich die Instanzen der Rezeption und
Konsumption zu Instanzen der Produktion wandeln, mit Alvin
Toffler lässt sich von »Prosumtion« sprechen. Wer auf das Paralleluniversum Kunst baut, übersieht, dass die Rekulturalisierung der
Künste in vollem Gange ist – Olafur Eliassons Werk oder artistic
research zeugen davon – und blendet die allgemeine Hybridisierungsdimension aus, eben dass die Viren menschlicher und die
Menschen ›virischer‹ werden, dass Technologien immer häufiger
mit Begriffen der Biologie beschrieben werden, und dass ein
vermeintlicher Technologiekonzern wie Facebook entgegen seiner
Selbstdarstellung de facto ein meinungsbildender Medienkonzern
ist. Auch Kunstkritik ist heute implizit etwas anderes als Kunstkritik, da die Künste implizit etwas anderes sind als die Künste.
Durch die Kulturalisierung, Touristifizierung, Forschifizierung,
Politisierung, Ökonomisierung der Künste wird Kunst zunehmend
wieder zu dem, was sie früher einmal war oder gewesen sein soll:
zu einem Bestandteil des Alltags, zu einer sozialen, auf mal mehr,
mal weniger stark reflektierten Ritualen gründenden Praxis.
Ich möchte dafür plädieren, diese Tendenzen als Basis einer
jeden kommenden Kunstkritik ernst zu nehmen und sich nicht
auf eskapistisch-kulturkritische Weise zu ihnen zu verhalten, sich
also nicht auf den heroischen Feldherrenhügel individualistischer
Kritik zurückzuziehen. Als Kritiker muss man sich zwar tatsächlich an den Spielfeldrand stellen und die Spieler durch ungebetene Zwischenrufe nerven, doch stets im Bewusstsein, dass das
Spielfeld an ein Spielfeld grenzt. Das an ein Spielfeld grenzt. Das
an ein Spielfeld grenzt. Dass die Felder sich horizontal, vertikal,
multidirektional überschneiden. In der Kunstkritik muss es darum gehen, die dividuellen Potentiale der digitalen Technologien
zu kennen und zu reflektieren anstatt, wie es sich derzeit vielerorts anbahnt, ihre divisionistische, also spaltende, fragmentierende Kraft zu verstärken (die militärischen Konnotationen von
»Division« sind vielsagend in diesem Zusammenhang). Damit ist
nicht, mit Raunig gesprochen, eine »kommunitäre«, also letztlich
homogenisierende Kunstkritik gemeint, deren Zielbestimmung in
einer großen, umfassenden Harmonie bestünde:
Das kommunitäre Schreiben will die Individualität überwinden
und läuft dabei Gefahr, die vielfältigen Stile, den Eigensinn,
die spezifischen Feinheiten theoretischer und poetischer Architekturen zu schwächen.17

garde: Dank digitaler Technik entstehen neue Bildkulturen und verschmelzen
Kunst und Leben. Für die Künstler ist es eine Revolution, für die Museen ein gewaltiger Umbruch. In: DIE ZEIT 46 (2015), 29.11.2015, http://www.zeit.de
/2015/46/fotografie-smartphone-kunst-selfies-museen/komplettansicht
(letzter Zugriff: 13.4.2017).
Raunig, S. 16.
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Es geht vielmehr darum, als Autor im Bewusstsein des Eingebettetseins nicht nur für die eigenen peers zu schreiben, sondern
an einem dividuellen Diskurs zu arbeiten, der sich vielleicht als
essayistisch im aktualisierten Sinne Montaignes umreißen ließe:
eklektisch, hybrid und damit an die multitude appellierend, aber
zugleich klar an eine singuläre Stimme und Haltung gebunden.
Montaigne ist ein gutes Beispiel für eine gelingende Simultaneität des Singulären und des Hybriden, mäandrieren seine Texte
doch unablässig zwischen Introspektion, subjektiven Kommentaren und allgemeiner Kontextualisierung. Raunig und Ott gebrauchen für solche Konstellationen den etwas sperrigen Begriff der
»Kon-Dividuation«, womit die »verbindende Teilung« gemeint ist.
In den Zeiten des Dividuellen benötigen wir mitnichten Kritiker-Kommunen oder -Kollektive, die die fragwürdige Logik des
Schwarms nachvollziehen. Wir brauchen auch keine Anbiederung an die Autorität der Klickzahlen und die Logik der Quantifizierung. Wir brauchen zuvorderst Kritiker_innen – und ihre
Viren –, die selbst dann Kollektive sind, wenn sie völlig einsam
erleben, denken, schreiben und publizieren.

Jörg Scheller – Dividuelle Kunstkritik
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von Yvonne Reiners
1. Einführung: Affirmativ und kritisch?
Zeitgenössische Kunstkritik erscheint zutiefst affirmativ. Mit
welchen Strategien ist dieser leidenschaftlichen Involvierung
zu begegnen?
Mercedes Bunz schlägt in ihrem Essay Unlike Us Reader –
Social Media Monopolies and their Alternatives (2014) eine
Strategie der »Irritation« als eine Alternative zur Affirmation vor.
Diese Strategie soll die Verhältnisse von Macht in einer via positives Feedback funktionierenden Institution (wie etwa Facebook)
ans Licht bringen. Kathrin Thiele hingegen entwirft in ihrem
Text In Critical Condition or Fully Out of Steam? Critical
Thinking Today (2014) die Denkbewegung des »to think with«
statt des »to think about«, also eine immanente Form der Kritik,
eine des Sich-Annäherns und des Involviert-Seins. Der Gegenstand der Kritik würde dann aus sich heraus kritisch reflektiert.
In meinem Text möchte ich eine weitere Strategie, die des »working with«, intensiver reflektieren. Die von Kontekst Collective
(Vida Knežević and Marko Miletić, Belgrad) in Spaces for
Criticism - Shifts in Contemporary Art Discourses (2015) beschriebene Strategie des kollaborativen Kritikübens ist eine Praxis
des Polyphonen, Autorlosen. Das Miteinander Arbeiten, in Form
eines kritischen Dialogs, steht hier im Vordergrund.
Basierend auf der Erkenntnis, dass sich kritikhistorisch die Gesprächsform in besonderer Weise eignet,
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verschiedene Blicke auf ein Werk gleichberechtigt und mit ihren
Widersprüchen darzulegen (u. a. Paolo Pino, Lodovico Dolce,
Vincenzo Borghini), setze ich mich seit 2014 künstlerisch und
analysierend mit dem Dialog als Alternative zum normativen
Traktat auseinander. Dabei interessieren mich insbesondere
Beispiele des kritischen Schreibens als einer offensiven Form
der spekulativen Erzählung (Denis Diderot, Lucy Lippard, Susan
Sontag, Carla Lonzi).
Im Folgenden möchte ich einige mediale Techniken des
kollaborativen, polyphonen Dialogs, der etwa die Formen des
»chatting«, »snapchatting«, »instagramming« und »twitterns«
annehmen kann, anhand von zwei Beispielen kritisch reflektieren, um dann einen möglichen Ausblick auf eine konstruktive
zeitgenössiche (Kultur-)Kritik zu geben.

2. Ursprünge der dialogischen Kritik
Die Aufsätze, die Denis Diderot zwischen 1759 und 1779 über die
Pariser Salons schrieb, gelten als die Gründungstexte moderner Kunstkritik (Sabeth Buchmann, Beate Söntgen). In ihnen
verhandelt er, im dialogischen Format, nicht nur das Urteilen
über ein Kunstwerk, sondern auch die eigene prekäre Position
zwischen Teilhabe und Distanz am kritisierten Gegenstand. Der
Salon – in seiner semantisch gewandelten Bedeutung als Phänomen – galt bis ins frühe 19. Jahrhundert als Ort des ungezwungenen Miteinanders, des freien Debattierens, des Ideenaustausches und der Förderung junger Talente. Hier ergingen Urteile,
wurde Kunst kritisiert oder emporgehoben. Die gegenseitige
Bereicherung stand im Vordergrund – sichtbar gemacht durch
Metatexte wie Briefwechsel oder Rezensionen.
Der Prozess ist essentieller Teil der Urteilsfindung der modernen Salons – und das Interesse am Prozesshaften des Dialogs
steht sicherlich auch im Vordergrund bei der aktuellen Wiederbelebung des Phänomens.
Die zeitgenössische Salonkultur entstand, so meine Vermutung, wiederum aus einer langen Tradition des informellen
Austauschs: Spätestens in den 1960er-Jahren begannen Künstler_innen (u. a. Michael Asher), die Initiierung von Gesprächen
als Material für künstlerische Arbeiten zu verwenden. In den
1990er-Jahren kam die Begrifflichkeit der »relational aesthetics«1
auf, die ein »Verschwimmen der Grenzen« zwischen Kunst und
Leben beschreiben sollte. Die Vertreter_innen der relationalen
Ästhetik wie etwa Rirkrit Tiravanija, Liam Gillick, Phillippe
Parreno nutzten diskursive Formate, unter anderem in Referenz
auf die Situationisten, um das Prozesshafte sichtbar und Teilhabe am Werk möglich zu machen. Zeitgenössische Künstler_
innen (z. B. e-flux, Rhizome, DIS) nutzen spätestens seit
den 2000er-Jahren Neue Medien wie das Internet, um in

Nicolas Bourriaud: Relational Aesthetics. Dijon 2002.
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den Austausch mit anderen Autor_innen zu treten – in multiplen
und pluralen Autorschaften. Dieser Dialog manifestiert sich in
der Form von Kooperationen, forschungsbasierten Netzwerken,
interaktiven, partizipativen sozialen Skulpturen, Salons und
ihren Äquivalenten in der virtuellen Welt – und verwischt die
Grenze zwischen Kunst, Kunstkritik, Kunstvermittlung und
kuratorischem Feld.
Die Auflösung der Zuständigkeiten wurde häufig als eine
der Hauptproblematiken der zeitgenössischen Kunstkritik beschrieben. Durch die Hybridisierung der Rollen von Künstler_in, Kurator_in und Kritiker_in kann, so diese Argumentation,
häufig kaum noch sinnvoll zwischen Distanz und Teilhabe unterschieden werden: Die Grenzen seien so stark verwischt,
dass die Abhängigkeiten der Akteure voneinander unauflösbare
Widersprüche und fundierte Urteile unmöglich machten.2
Isabelle Graw spricht in diesem Zusammenhang auch von einem
»Networking-Imperativ«, einer Verpflichtung zum Networken,
die dezidiert negatives kritisches Urteilen unmöglich mache.3
Diese »Auflösung« ist keinesfalls ein neues Problem. Sicherlich
ist es richtig, dass sich aktuell die institutionellen, sozialen und
intellektuellen Verflechtungen durch die Möglichkeiten der Neuen Medien und die Vervielfältigung der Rollen einzelner Protagonist_innen verkomplizieren. Kunsthistorisch gesehen ist aber die
Kunstkritik bereits im 18. Jahrhundert mit Kunst- und Wissensmärkten verknüpft und hat mit der Aporie zu kämpfen, immer
Teil der Sache zu sein, die sie kritisiert. Auch die Problematik
der sich überschneidenden Rollen ist nicht neu.

3. Die Rolle der Neuen Medien
Social Media verkörperten noch vor wenigen Jahren vermeintlich die Utopie eines gleichberechtigten Dialoges – auch als
Modell für eine zeitgenössische, ästhetische Kritik. Plattformen
wie 4chan, Twitter, Facebook und Instagram standen für einen
Kritikbegriff, der das Publikum als ebenbürtigen Akteur anerkennt, denn ich kann ja eben nicht nur »liken«, sondern auch
mein »dislike« sichtbar machen – indem ich content bewusst
ignoriere. So »kuratiere« ich meine Timeline, teile und like
Inhalte, die ich sammeln und verbreiten möchte, und werde
dadurch vom Konsumenten zum Prosumenten:
Think of 4chan like a gigantic decentralized modern art
museum, that has very few rules about what makes good

Vgl. z. B. Peter Geimer: Die Notwendigkeit der Kritik und die Liebe zur Kunst. In:
Texte zur Kunst 87 (2012), »Streit/ Conflict«, S. 43-62.
Isabelle Graw: Im Griff des Marktes? Über die relative Heteronomie von Kunst,
Kunstwelt und Kunstkritik. In: Sighard Neckel (Hg.): Kapitalistischer Realismus.
Von der Kunstaktion zur Gesellschaftskritik. Frankfurt a. M. 2010.
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›art‹. In fact, people are even free to duplicate other peoples’
artwork and mutate it into something else entirely, resulting
in the continuous evolution of innovative content.4
Doch spätestens seit der US-Wahl 2016 ist diese Utopie endgültig gescheitert – und Stimmen, die vor den Gefahren des sogenannten »Echo chamber« Effekts,5 vor »Fake News« und »Meme
Magic«6 warnen, werden auch in europäischen Medien vermehrt
gehört. Denn Social Media-Timelines basieren, wie auch Suchmaschinen wie Google, auf Algorithmen. Algorithmen wiederum
basieren auf Text und Sprache, sie sind performative Texte. Ein
entlarvendes Echo ist es, wenn die »Cloud« sich der Performanz
der Algorithmen bedient, um diese sichtbar zu machen. So geschehen bei dem Chatbot-Experiment Tay, der im Frühjahr 2016
nach nur 24 Stunden im Netz wieder offline gehen musste, da er,
von Usern manipuliert, rassistische Äußerungen twitterte.7
Das Internet gilt dennoch als demokratisch, denn es ist
schwer durch autoritäre Kräfte zu kontrollieren. Husni Mubarak
etwa ließ 2011 das Netz gleich ganz sperren, um das Organisieren von Straßenprotesten im Rahmen des Arabischen Frühlings zu verhindern. Dennoch ergänzt bei vielen Politikern der
Wunsch zur Inszenierung das Bedürfnis nach Zensur. Die
Bilder, die auf den Profilen insbesondere nicht-demokratischer
Politiker auftauchen, zeugen dabei von ganz unterschiedlichen
Strategien. Zum Umgang mit diesen Bildern gibt es, insbesondere
aus den Reihen der Bildwissenschaft, viele aktuelle Beiträge.
So ermahnte die Kunst- und Wissenschaftshistorikerin Mirjam
Brusius in einem Interview zu einen kritischeren Umgang mit
Bildern, die im Netz zirkulieren, und wies auf die Mechanismen
hin, welche solcherlei inszenierte Ikonographie zu einer gefährlichen Falle für westliche Medien werden ließen.8 Diese

goonsack, https://www.reddit.com/r/politics/comments/52iqem/donald_trump_
pepe_the_frog_and_white_supremacists/ (letzter Zugriff: 25.3.2017).
Vgl. etwa https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media) (letzter Zugriff 24.2.2017).

Vgl. etwa Karen Archeys Posting »Florian Cramer on the alt-right« mit einem Videomitschnitt des Vortrags von Florian Cramer, http://conversations.e-flux.com/t/
florian-cramer-on-the-alt-right/5616 (letzter Zugriff: 25.3.2017); Limor Shifman:
Meme. Kunst, Kultur und Politik im digitalen Zeitalter. Berlin 2014.

Peter Lee: Learning from Tay’s introduction. Official Microsoft Blog, 25.3.2016,
http://blogs.microsoft.com/blog/2016/03/25/learning-tays-introduction/#sm.0000f
58o2pp9wf8fxnz1j0vslnq8v (letzter Zugriff: 25.3.2017).
Georgios Chatzoudis: »Kritischerer Umgang mit Bildern ist dringend notwendig«.
Interview mit Mirjam Brusius zur Ikonographie der Zerstörungen in Palmyra.
L.I.S.A. Das Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung, 9.8.2016,
http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/palmyra_bilder (letzter Zugriff: 25.3.2017).
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Manipulierbarkeit zeigt sich nicht nur im Umgang mit durch terroristische Gruppierungen verbreitetem Bildmaterial, sondern
insbesondere auch an der viralen Kraft der »Karikaturen des 21.
Jahrhunderts«, den oben bereits erwähnten »Memes«.
Social Media werden also zur Zeit leidenschaftlich diskutiert
– als affirmativ, politisch, gefährlich –, aber nie als per se kritisch.
Kunst könnte hier der wortwörtliche Spiegel der Gesellschaft sein
– und hätte meiner Meinung nach das Potential, die komplexen
Ungeheuer, die die interdisziplinäre Mensch-Maschinen-Interaktion gebiert, ohne sprachliche Umwege zu reflektieren.

4. Kunst und Kritik – Kunstkritik – Künstlerkritik
Zeitgenössische Künstler_innen reagieren seit Beginn der digitalen Revolution sensibel auf die Ambiguitäten des Verhältnisses
des Menschen zu seinen Maschinen und setzen ihre eigenen
Aktualisierungen und Utopien der Realität entgegen. Während in
den 1960er-Jahren die für Film und Fernsehen genutzten neuen
technischen Abbildungs- und Kommunikationsmöglichkeiten ins
Blickfeld künstlerischer Arbeitsprozesse rückten, nutzt heute
eine jüngere Künstler_innengeneration die exponentiell gewachsenen Möglichkeiten – von Browser-Skript und App über Hardund Software-Modifikation bis hin zu Computerspiel, virtueller
Realität und Netzwerk-Interventionen.
Künstler_innenkollektive wie etwa die !Mediengruppe Bitnik
bedienen sich digitaler Medien, die sowohl Praxisformen als
auch das künstlerische Selbstverständnis verändern. Damit stehen sie an der Schnittstelle zwischen Kunst, Medienaktivismus
und Sozialkritik. Dessen ungeachtet wird gerade zeitgenössische
Kunst, die sich mit den Medien des 21. Jahrhunderts auseinandersetzt (vgl. »Post-Internet Art«) häufig gerade aufgrund ihrer
Warenförmigkeit und Affirmation kritisiert. Der Künstler Toke
Lykkeberg äußert sich dazu in einem Interview:
Ich beschäftige mich schon einige Jahre mit der Rematerialisierung des Objekts in der Kunst. Die Konzeptkunst
war lange sehr wichtig, um Kunstwerke zu legitimieren. Sie war zum Beispiel eine der Grundlagen der Relationalen Ästhetik. Aber ich glaube, das ist jetzt vorbei
– heute ist es interessant [sic] über die Verbindung des
Aufkommens der Konzeptkunst und der Demokratisierung
der Telekommunikation nachzudenken. Mit dem Internet
traten wir in eine noch immateriellere Sphäre ein als mit
dem Telefon, und ich glaube [sic] mit den Sozialen Medien
und dem Internet der Dinge verstehen wir letztendlich, wie
wichtig die materielle Struktur dieser neuen Kommunikationsnetzwerke ist. Deshalb interessieren sich Künstler dafür,
wie Dinge sich materialisieren und wie sich die Produktionsmittel verändert haben. … Goya musste ins Königs-
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schloss hinein, um die Königsfamilie als Idioten zu malen.
Ich glaube, in dieser Situation sind wir immer noch. Es ist
wie bei Andy Warhol: Affirmativ und kritisch, und daher
jenseits dieser Unterscheidung. Die ist nicht mehr wichtig.9
Selbstorganisierte, temporäre Zusammenschlüsse wie etwa das
DIS Kollektiv, welches 2016 die 9. Berlin Biennale kuratiert hat,
setzen sich mit diesem Wandel des – westlichen – künstlerischen
Selbstverständnis auseinander. So liegt dem ›Produkt 9. Berlin
Biennale‹ ursprünglich ein Arbeiten Miteinander zugrunde,
nämlich das gemeinsame Bespielen eines Online-Magazins. Es
wird sichtbar in Äußerungen des Teams, etwa im Beschwören
der Termini der co-creation und der Co-Autorschaft: »The Berlin Biennale is another platform with its own format, constraints,
and possibilities, albeit at a much larger scale,« zitiert Jeni
Fulton eine Antwort des DIS Kollektivs, »[i]t’s exciting to see
how the digital unfolds into physical space, and how to bring the
energy and themes of DIS Magazine into immersive and visceral
situations, whether in the form of an installation, a performance,
or a party.«10
An der von DIS kuratieren Biennale lässt sich aber auch die
Problematik des Übertrags des working with aus dem Onlineformat in das Analoge zeigen, denn DIS schaffte es nicht, die
Verstrickung und letztendlich Nicht-Einlösbarkeit der Kritik vom
Subjektiven zu lösen und in einen fruchtbaren Dialog (mit den
Objekten und dem Publikum) zu transformieren. Kritikerin Ana
Teixeira Pinto schreibt dazu:
[...] the argument goes more or less like this: there is no outside to
capitalism, hence the only way out is the way through; … This narrative mirrors the rhetoric of Californian Ideology, which also maintains that capitalism can disrupt its own processes to reinvent itself
in a creative way [...]. These libertarian proposals also have truck
with the survivalist aesthetics the biennial peddles, and its worship
of the hacker—the only political subject the exhibition is able to
recognize—as self-sufficient lone wolf.11

Spike-Conversations: Kunst als Start-up? Gespräch zwischen Constant Dullaart,
Toke Lykkeberg und Alexander Scrimgeour, http://www.spikeartmagazine.com/de/
artikel/spike-conversations-kunst-als-start (letzter Zugriff: 27.3.2017).
Jeni Fulton: What Happens When Artists Take on the Role of Curators. In: Sleek
Magazine, http://www.sleek-mag.com/2016/09/08/artist-curator/ (letzter Zugriff:
25.3.2017).
Ana Teixero Pinto: Can the Cultural Logic of the Digital Era Be Exhibited? A Tale of
Two Shows. Review auf der Seite des Witte de With Centers for Contemporary Art,
Juli 2016, http://wdwreview.org/desks/can-the-cultural-logic-of-the-digital-erabe-exhibited/ (letzter Zugriff: 25.3.2016).
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Das utopische Moment des Digitalen lässt sich eben nicht ohne
ein verbindendes Konzept übersetzen und sichtbar machen. Ein
weiteres, aktuelleres Beispiel des Versuches einer künstlerischen
Umsetzung von Kritik + Neue Medien + Statement/ politische
Botschaft ist die Webcam-Aktion »He Will Not Divide Us« des
Schauspielers Shia LaBeouf mit Nastja Säde Rönkkö und Luke
Turner. Das Künstlertrio LaBeouf, Rönkkö und Turner hatte zur
Amtseinführung Donald Trumps an der Außenwand des »Museum of Moving Images« in New York unter der Aufschrift »He
Will Not Divide Us« eine Webcam mit angeschlossenem Mikrofon
angebracht. Ab dem Tag der Amtseinführung Donald Trumps
und – so war es geplant – bis zu dessen Auszug aus dem Weißen
Haus sollten Passanten rund um die Uhr live und online ihren
politischen Protest gegen den Präsidenten ausdrücken.
Doch viele nutzten diese Gelegenheit für andere Botschaften,
wie der Livestream der Aktion auf der zugehörigen Website hewillnotdivide.us in den letzten Tagen der Aktion zeigte. Nach einigen spektakulären Zusammenstößen von LeBeouf und Protestierenden gegen die Protestaktion, gefolgt von einer Festnahme
des Künstlers, ließ das Museum die Aktion einstellen. LeBeouf
quittierte diese Nachricht mit dem Tweet:
The Museum Has Abandoned Us.12
Auch wenn man die moralische Motivation des Künstlers mit
Grund anzweifeln kann, interessiert mich hier das Gelingen eines Dialogs im vermeintlichen Scheitern: Die Webcam dokumentiert eben nicht nur Zustimmung zu der Kunstaktion, sondern
auch Ablehnung.

5. Wie kann ein kritischer Dialog gelingen?
Mich persönlich interessiert aktuell das Potential der künstlerischen, kritischen Praxis auf dem nicht-westlichen Feld. Auch
wenn viele der zeitgenössischen Akteure der europäischen
und US-amerikanischen Kunst aktuell zu Kollektiv, Network,
Coworking, zu Kollaboration und Co-Creation hin tendieren
und dabei spannende Formate wie Salons, Start-Ups oder »Big
Agency« (wieder-)erfinden, so sind es doch »die Anderen«, in
deren klugen Arbeiten ich das größte Potential sehe. In ihnen
steckt ein anderes, ein noch ernster gemeintes, weil vielleicht
drängenderes working with, denn es muss kollektiv eine neue
Kultur geschaffen werden, in der das Alte sichtbar bleiben kann.
Beispielhaft für dieses polyphone Miteinander Arbeiten ist die
Johannesburger CUSS GROUP (CG), die 2011 von Ravi Govender,

Tweet von Shia LaBoeuf, 17.2.2017, 7:40,
https://twitter.com/thecampaignbook/status/830078936533102592/photo/1?ref_
src=twsrc%5Etfw (letzter Zugriff: 25.3.2017).
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Jamal Nxedlana und Zamani Xolo gegründet wurde. Ohne Kunst
studiert zu haben, kuratieren sie Videopartys als öffentliche
Interventionen in Johannesburg, in Autokofferräumen in
Zimbabwe, in Projekträumen in London. Prinzipiell sind die
gezeigten Künstler »Ausländer«: südafrikanische Künstler in
Zimbabwe, Europäer in Südafrika, Afrikaner in London. Die
Gruppe übersetzt Kultur über Ländergrenzen und (nicht-)
institutionelle Räume hinweg. Sie produziert Digitalkunst, sie
programmiert Software, entwirft interaktive Installationen,
Drucke und Bildschirmhintergründe. CG bauen Pixelkunstwerke und digitale Collagen, die den westlichen Geschmack
beleidigen. Dieses Netzwerk ist wirklich global und besteht
aus vielfältigen Konstellationen von Menschen, Projekten
und Orten, die sich flexibel und lebendig immer wieder neu
zusammenfinden und trennen. Als westliche, weiße, weibliche
Kulturschaffende ist es scheinbar einfach, über ein solches
post-afrikanisches und post-koloniales Format positiv rassistisch zu urteilen. Doch mich interessiert tatsächlich an den
Formaten der CUSS GROUP genau dieses problematische
Moment im Sinne des Kontrollverlustes: Das von Kontekst
Collective beschriebene working with kann nämlich nur gelingen, wenn die einladende Institution die Kontrolle über das
Gezeigte, Vermittelte und Gedeutete wirklich abgibt.
So möchte ich als Fazit ziehen: Sicherlich ist die Kunst in der
Krise, wenn sie bloße Produkte produziert, die den aktuellen politischen Entwicklungen nichts entgegensetzen können. Mit ihr
auch die Kritik, die als Serviceleistung für derlei beliebige Kunstwerke ansprechende Produktbeschreibungen verfasst. Doch am
tiefsten steckt die Institution Museum in der Krise, wenn sie es
nicht schafft, sich vom Markt zu befreien, Vielstimmigkeit möglich zu machen und Kontrolle abzugeben. Museen sollten sich
allmählich an ihren Bildungsauftrag erinnern und internationaler Kultur – und deren multiperspektivischer, polyphoner Kritik
– endlich wieder eine angemessene Bühne bieten. Sie sollten
das Feld nicht 4chan überlassen, sondern sich dem »Neuland«
Museum 4.0 und den Möglichkeiten des Digitalen unerschrocken
annähern. So lange Museen noch weitestgehend frei von politischen Ansprüchen und Agenden agieren können,13 sollten sie all
ihre Ressourcen nutzen, um schneller, wendiger und bildender
zu werden. In einer spekulativen, nicht allzu fernen Zukunft mag
sonst keine Kritik mehr möglich sein.

Für ein Beispiel dafür, wie sehr die Politik sich bereits einbringt, siehe Mark
Siemons: Die Globalisierung verunsichert schon genug. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.12.2016, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/humboldtforum-emanzipiert-sich-von-der-politik-14568700.html (letzter Zugriff: 25.3.2017).
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von Maria Männig
Die poetische Expansion fand von der Welt der Buchstaben
und dem Druck in die Welt des (Bewegt-) Bildes, der Medien
statt1 (Peter Weibel)

Was ist Kunstkritik?
Seit einigen Jahren ist von einer Krise der Kritik zu lesen: »Die
Feigheit der Kritiker ruiniert die Kunst«2 titelte etwa vor einigen
Jahren Hanno Rauterberg polemisch in Die Zeit. Dieser Logik
folgend, gilt der Kritiker als Agent der künstlerischen Avantgarde. Imaginiert wird er als eine Figur, die dem Neuen unermüdlich und unerschrocken den Weg freikämpft. Angesichts eines
boomenden Kunstmarkts wird von ihm erwartet, diesen einzudämmen und in geordnete Bahnen zu lenken. Stattdessen, so
der Vorwurf, orchestriert die Kunstkritik den Markt.

@zkmkarlsruhe, https://twitter.com/zkmkarlsruhe/status/847377363562143744
(letzter Zugriff: 4.3.2017).
Hanno Rauterberg: Die Feigheit der Kritiker ruiniert die Kunst. In: Die Zeit, Nr.
5 (2004), http://www.zeit.de/2004/05/Kunstkritik/komplettansicht (letzter Zugriff:
4.3.2017). Vgl. ders.: Wer kritisiert die Kritiker? Warum wir eine Akademie der
Kunstkritik brauchen. In: Harry Lehmann (Hg.): Autonome Kunstkritik.
Berlin 2012, S. 139-155.
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Wir haben es hier mit einer Idealisierung des Berufsstandes zu
tun, die einer Avantgardelogik folgt, wie sie im Laufe des 20.
Jahrhunderts entwickelt und festgeschrieben wurde. In dieser
Konstruktion teilen Kritiker und Künstler – als meist männlichen Protagonisten – eine Schicksalsgemeinschaft.3 Der eine ist
das Pendant des anderen. Ihre prophetische Kraft manifestiert
sich im hellsichtigen wie treffsicheren Erkennen des Zukunftsweisenden. Die Tätigkeit des Kritikers spiegelt damit die auf
Progressivität verpflichtete Mentalität des Künstlers. Im Umkehrschluss heißt das, dass der Kritiker ebenso dem Vergessen
anheimfallen kann wie ihn vielleicht Ruhm ereilen mag. Bestätigung erfahren sie schlimmstenfalls erst im Nachhinein, also
dann, wenn es zu spät ist.

betrat damals in mehrerlei Hinsicht Neuland: Erstens sah er sich
mit einem Materialkorpus konfrontiert, mit dem zum damaligen
Zeitpunkt im Bereich Kunstgeschichte kaum Erfahrungen vorhanden waren – der Autor widmete sich Quellen fernab der
kanonischen Literatur, nämlich Texten aus Tages-, Wochenund Monatszeitschriften. Zweitens betraf sein Arbeitsfeld mit
der Kunst des 19. Jahrhunderts ein damals noch weitgehend
vernachlässigtes kunsthistorisches Betätigungsfeld.
Als Kunstkritik definiert Bringmann »alle schriftlichen Kunstberichte des vergangenen Jahrhunderts, soweit sie die Bedingungen der Aktualität und Publizität erfüllten«.6 Inhaltlich hat
als ›Kunstkritik‹ also nicht nur der wertende und ›kritisierende‹
sondern ebenso der lediglich informierende Bericht zu gelten.7
Der Autor fasst seine Definition also sehr weit, indem er die
Kategorie allein durch die Kriterien »Publizität« und »Aktualität«
qualifiziert.8 Dies beschreibt die Korpusbildung, wie sie z. B. in
der historischen Diskursanalyse zur Anwendung kommt.9 Dieser
historische Ansatz hat den entscheidenden Vorteil, in Bezug auf
Qualitätsansprüche ungemein entlastend zu wirken.

Das hier skizzierte Paradigma bedarf dringend einer tieferen
Reflexion, wenn nicht gar grundlegender Korrektur. Denn im
Begriff der Kritik schlummert ein idealistisches, ja utopisches
Potenzial. Ideengeschichtlich in Konzepten der deutschen
Romantik wurzelnd, wurde die Kritik in einem sich zunehmend
ausdifferenzierenden Kunstsystem zu einer normierenden, notwendigen Instanz.

Welche Abwertungs- bzw. Ausgrenzungslogiken die Kunstkritik
zu einem eher marginalisierten Thema der Kunstgeschichte
machten, bringt ein Zitat Rudolf Zeitlers auf den Punkt, mit dem
sich Michael Bringmann auseinandersetzt:

Eine Begriffsbestimmung der Kunstkritik wird man sich ohne
erkenntnistheoretische Voraussetzungen ebenso wenig wie
ohne ästhetische denken können; nicht nur weil die letzten die
ersten implizieren, sondern vor allem weil die Kritik ein erkennendes Moment enthält, mag man sie übrigens für reine oder
mit Wertungen verbundene Erkenntnis halten,4

Genaugenommen ist die Geschichte der Kunstkritik und
Kunstliteratur ein Zweig der Literatur- und Ideengeschichte;
sie enthält gewöhnlich nichts von den Dingen, die wir über
Kunst wissen möchten.10

charakterisiert Walter Benjamin ihren Zweck.
Im historischen Rückblick kommt der Kunstkritik nicht selten
Quellenstatus zu. Sie gewährt Einblicke in die zeitgenössische
Wahrnehmung. Wiewohl nicht selten auch in kunsthistorischen
Überblickswerken die kritischen Stimmen die Analyse anekdotisch untermauern, stellen systematische Untersuchungen zur
Kunstkritik eher die Ausnahme dar.
Die erste umfangreiche kunsthistorische Arbeit zur Kunstkritik
des 19. Jahrhunderts legte Michael Bringmann im Wintersemester 1977/78 in Karlsruhe als Habilitationsschrift vor.5 Der Autor

Maria Männig: Beruf Kunstkritiker/in. In: ART[in]CRISIS, 30.10.2016,
https://artincrisis.hypotheses.org/1695 (letzter Zugriff: 4.3.2017).
Uwe Steiner (Hg.): Walter Benjamin. Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen
Romantik. Frankfurt a. M., 2008, S. 11.

Diese Haltung illustriert jenes kunsthistorische Selbstverständnis,
das sich gerne auf das Werk ›an sich‹ richtet. Nach wie vor innerhalb der Fachwissenschaft evident, erodiert es nur langsam.

Michael Bringmann: Die Kunstkritik als Faktor der Ideen- und Geistesgeschichte,
Ein Beitrag zum Thema »Kunst und Öffentlichkeit« im 19. Jahrhundert.
In: Ekkehard Mai (Hg.): Ideengeschichte und Kunstwissenschaft, Philosophie und
bildende Kunst im Kaiserreich. Berlin 1983, S. 253-278, hier S. 253.

Ebd.
Vgl. Peter Bürger: Begriff und Grenzen der Kritik: In: Harry Lehmann (Hg.):
Autonome Kunstkritik. Berlin 2012, S. 38.
Siehe Achim Landwehr: Historische Diskursanalyse. Frankfurt a. M. 2008.

Michael Bringmann: Friedrich Pecht (1814–1903). Maßstäbe der deutschen
Kunstkritik zwischen 1850 und 1900. Berlin 1982.

Rudolf Zeitler (1966) zit. n. Bringmann, S. 257.
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In den letzten Jahren hat sich die Kunstgeschichte vermehrt den
Mechanismen des Kunstmarkts gewidmet.11 Das Kunstsystem
oder, um es mit Bringmann auszudrücken, das »Nervensystem
des zeitgenössischen Kunstlebens«12 entfaltet sich grob gesagt
zwischen vier Hauptakteuren, den Künstlern, Kritikern, Händlern und dem Publikum. Will man genau dieses Feld ergründen,
in dem sich ideelle und kommerzielle Interessen verquicken, so
spielt die Kunstkritik dabei eine entscheidende Rolle. Sie ist – neben Ausstellungen – das »repräsentative[] Forum für das Kunstgeschehen und die Kunstanschauungen der Zeit«13.

hatte sich der Verleger Friedrich Bruckmann mit dem Gedanken
getragen, eine Zeitschrift für ›deutsche Kunst‹ zu gründen.15 »Die
Kunst für Alle« erschien erstmals 1885 und wurde Marktführer
unter den Kunstzeitschriften. Voraussetzung für ihren Erfolg war
die hier vorhandene Bildgewalt in Form von qualitativ hochwertigen Reproduktionen. An diesen beiden Komponenten, dem
Bildrepertoire und dem technischen Know-how in der Vervielfältigung, bemisst sich letztlich die Wirkmacht einflussreicher Bildverlage, wie Bruckmann oder Hanfstaengl. Ihr Herzstück waren
daher Produktionsstätten, die der Beschaffung des Bildmaterials
dienten, wie das 1865 dem Verlag Bruckmann angegliederte Photographische Institut und dessen Ausbau zur Photographischen
Union im Jahr 1884, mit dem Ziel, die von Eugen Albert erfundene Farbreproduktion umzusetzen.16

Dieses im 19. Jahrhundert ausdifferenzierte Vermittlungssystem ist
nach wie vor weitestgehend intakt. Um es adäquat betrachten zu
können, plädiere ich für eine weite Definition von Kunstkritik, die
sich an den Kriterien der Publizität und Aktualität orientiert. In dem
vorliegenden Beitrag soll überdies der Frage nachgegangen werden,
wie Bildpraktiken die Kunstkritik beeinflussen. In einer zunehmend
auf ein Primat des Visuellen orientierten Informations- und Mediengesellschaft stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Sprache
zum Bild oder zu den Bildern auf immer brisantere Weise. Zugespitzt lässt sich in Bezug auf die Kunstkritik fragen, ob die bloße
Präsenz von Abbildungen die Funktionen sprachlicher Kontextualisierung überstrahlt, wenn nicht gar ganz außer Kraft setzt.

Das vorhandene Bildmaterial in »Die Kunst für Alle« zeugt von
einer Heterogenität der eingesetzten reproduktiven Techniken,
die als solche auch jeweils ausgewiesen sind. Während im Text
gestreut gesetzte Schwarz-Weiß-Reprographien die Majorität
bilden, kommen ebenfalls ganzseitige Tafeln in Schwarz-Weiß
und Farbe zum Einsatz. Darüber hinaus enthält die Ausgabe von
1902 neben Lithographien, etwa von dem auf Landschaftsmalerei
und Farblithographie spezialisierten Franz Hoch (1869–1916),
auch farbige Autotypien wie etwa die Reproduktion nach Raffael
Schuster-Woldan (1870–1951), einem Münchner Salonmaler.17

In diesem Zusammenhang werde ich mich neuen kunstpublizistischen Ausdrucksformen im Bereich Social Media widmen. Die
neuen Medien sollen hier als Verstärker einer Tendenz begriffen
werden, die sich bereits seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts manifestiert hat. Entscheidender Motor für eine professionalisierte Kunstkritik, so die These, war die Reproduktionsindustrie.

Kunstpublizistische Strategien im 19. Jahrhundert
Als Katalysator für einen sich beschleunigenden Kunstbetrieb
dienten einschlägige Printmedien. Als paradigmatisches Beispiel,
eines die Kunstwelt des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts
normierenden Mediums kann »Die Kunst für Alle« gelten, die vor
allem durch die Qualität des Abbildungsmaterials zum Marktführer im Bereich der Kunstzeitschriften wurde.14 Bereits 1861

Zu einer Lagebestimmung der Kunstmarktforschung siehe: Sebastian Baden: Ein
Plädoyer für die Kunstmarktforschung. In: NEUE kunstwissenschaftliche forschungen,
Nr. 2, S. 81-83, Mai 2016, doi: http://dx.doi.org/10.11588/nkf.2016.2.30639
(letzter Zugriff: 8.4.2017).

Abb. 1: Die Kunst für Alle, XVII. Jg., 1. Februar 1902, Faksimile eines Briefes von Arnold
Böcklin an Dr. M. Jordan, den früheren Direktor der Nationalgalerie, Foto: Maria Männig

Dok, Heidelberg 2006, doi: 10.11588/artdok.00000102 (letzter Zugriff: 3.4.2017).
Bringmann, Kunstkritik als Faktor der Ideen- und Geistesgeschichte, S. 260.

Sabine Brantl in: Meister/ Brantl, S. 2

Ebd.

Ebd.

Jochen Meister/ Sabine Brantl: Ein Blick für das Volk. Die Kunst für Alle. In: Art-

Digitalisat unter: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kfa1902/0220.
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Der Beitrag von Hugo Tschudi wurde durch ein Faksimile eines
Böcklin-Briefes ergänzt, der hier eingebunden ist (Abb. 1).18 Das
Thema der künstlerischen Handschrift wird mit dem graphologischen Dokument noch einmal verstärkt. Leser_innen erhalten
ein authentisches Beispiel der Handschrift des damals Hochverehrten, das – sich in Format, Farbe und Papierqualität vom Rest
der Zeitschrift abhebend – Authentizität simuliert. Illustrationen
oder Diagramme, wie Übersichtskarten der Ausstellungsorte im
Jahr 1900, inklusive möglicher Reiserouten, runden das visuelle
Angebot ab (Abb. 2).
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Beispiel darstellt. Auch Monografien wie Die Kunst des XX. Jahrhunderts20 verfolgen ein Primat des Visuellen. An Carl Einsteins
schriftliche Ausführungen schließt eine imposante Bildstrecke
von über 300 Abbildungen im Tafelteil an, der bewusst als eigener Bildraum komponiert, indexikalisch erschlossen ist und mit
zwei Dritteln des Gesamtumfangs das Buch letztlich dominiert.
Das Primat des Visuellen, das heute gerne unmittelbar auf die
Digitalisierung zurückgeführt wird, hat sich bereits in publizistischen Strategien des 19. Jahrhunderts ausgebildet. Die digitalen
Medien wirken lediglich als Beschleuniger.

Kunstvermittlung im Web 2.0
Die gefühlte Bilderflut generiert zugleich massive Lücken. Insbesondere das Urheberrecht wirkt hier strukturierend und führt
dazu, dass Werke, die unter Schutzfristen fallen, nicht einfach so
vervielfältigt werden können. Diese »Bilderebbe«,21 wie Margarete
Pratschke das Phänomen nennt, betrifft somit ironischerweise
erneut die einst so gerne verdrängten Werke der Klassischen
Moderne sowie Nachkriegskunst und zeitgenössische Kunst.
Im Bereich der zeitgenössischen Kunst dient die Abbildungsgenehmigung in zunehmendem Maße dazu, die Deutungshoheit
über das Werk einzubehalten, indem Genehmigungen entweder
verweigert oder an bestimmte Bedingungen geknüpft werden.22
Abb. 2: Die Kunst für Alle, XV. Jg., 15. März 1900, Rubrik: Vermischtes, Foto: Maria Männig

Die hier vorliegende Multimodalität mag überraschen. Die Bände
der »Die Kunst für Alle« weisen doch eine gehörige Varianz des
dargebotenen visuellen Materials auf. Ihre Durchschlagkraft beim
Publikum entfalteten Kunstzeitschriften wie »Die Kunst für Alle«
vor allem dadurch, dass sie ihren Leser_innen die Möglichkeit
boten, die Kunstwerke durch eigene Anschauung zu erfahren.
Die Avantgarden hatten in »Die Kunst für Alle« um 1900 einen
schweren Stand. Zwar relativierte sich dies in den kommenden
Jahrzehnten, aber in Form von Abbildungen blieb auch die
Klassische Moderne eher unterrepräsentiert. Ihre Vermittlung
erfolgte durch eigens zu diesem Zweck gegründete Periodika,
von denen der Almanach »Der Blaue Reiter«19 das prominenteste

Im Netz zirkulieren inzwischen digitale Reproduktionen von
Kunstwerken in unterschiedlichsten Professionalisierungsgraden. Neben die klassische Form der Repro-Fotografie, wie sie
meist durch die Museen selbst beauftragt wurde und wird, treten
die ein ganz neues Wahrnehmungserlebnis versprechenden
High-Res-Images, für die Google verantwortlich zeichnet, sowie
allerlei Arten von mehr oder weniger autorisierten Fotografien,
die mit dem Smartphone aufgenommen wurden.
Auf den einschlägigen Sharing-Plattformen wie Pinterest,
Instagram oder Tumblr lässt sich beobachten, dass alte Kunst
von dieser Aufmerksamkeit in besonderem Maße zu profitieren
scheint. Dies ist aber nicht allein auf die Einschränkungen, die
das Urheberrecht mit sich bringt, zurückführen, sondern es ist

Carl Einstein: Die Kunst des XX. Jahrhunderts. 2. Aufl. Berlin 1928.

Hugo Tschudi: »Die Werke Arnold Böcklins in der kgl. Nationalgalerie zu Berlin
(zur Wiederkehr des ersten Todestages)«. In: Die Kunst für Alle. Februar 1902, S. 199 ff.
Der Blaue Reiter. München 1912. Als Digitalisat verfügbar unter: https://archive.
org/details/derblauereiter00kand. Dazu siehe: Felix Thürlemann: Famose Gegenklänge. Der Diskurs der Abbildungen im Almanach »Der Blaue Reiter«. In: Hans
Christoph von Tavel (Hg.): Der Blaue Reiter. Ausst. Kat. Bern 1986, S. 210-222.

Margarete Pratschke: Digitale Mythen: Der Iconic Turn, die Bilderflut und die
Versprechen des ewig Neuen. In: Digitalität. Theorien und Praktiken des Digitalen in
den Geisteswissenschaften, https://digigeist.hypotheses.org/99
(letzter Zugriff: 3.4.2017).

Wolfgang Ullrich: Stellungnahme zu Siegerkunst. In: ideenfreiheit.de, 27.1.2016,
https://ideenfreiheit.wordpress.com/2016/01/27/stellungnahme-zu-siegerkunst/
(letzter Zugriff: 3.4.2017).
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davon auszugehen, dass es sich um Phänomene handelt, die mit
der Figuration an sich zu tun haben. So laden gegenständliche
Werke eher zu einer von der Selfie-Kultur geprägten Interaktion ein als abstrakte.23 Dies wiederum konvergiert mit einem
allgemeinen Trend hin zu vorwiegend bildbasierten Kommunikationsformen, in denen die Sprache zu etwas Sekundärem
wird, weshalb sie aber nicht notwendig suspendiert sein muss.
Vielmehr sind es meist Text-Bild-Kombinationen, die die entsprechenden Bilder auf entscheidende Weise kontextualisieren
oder ironisch brechen.
Darüber hinaus wird das Bild selbst zum Handlungsraum, was
insbesondere durch smarte Anwendungen und Funktionen begünstigt wird. Die vielfach kritisierte Instabilität des algorithmischen Bildes manifestiert sich in unzähligen Interventionen, die
einfach zu handhabende, vielfach vorinstallierte Anwendungen
ermöglichen. Digitale Bilder sind einfach zu erzeugen, zu vervielfältigen und zu manipulieren.
In seiner Kritik der Abstraktion hat sich Arnold Gehlen intensiv
mit der Frage nach der Figuration auseinandergesetzt und aus
der Kunstgeschichte und Gestaltpsychologie heraus analytische
Begriffe entwickelt, mit denen sich der gegenwärtige Rekurs charakterisieren lässt. Bekannt geworden durch seine konservative
Gegenposition, lassen sich seine Überlegungen auf gegenwärtige
kulturelle Phänomene gewinnbringend anwenden. Drei Begriffe
sollen hier adaptiert werden, um visuelle Konjunkturen im
Netz besser verständlich zu machen. Nach Gehlen bezeichnet
die optische Intelligenz die unmittelbare Identifikation eines
gesehenen Objekts mit dem Begriff.24 Bilder sind demnach
schneller erfassbar als Text-Botschaften. Gegenständliche Malerei wie auch die (digitale) Fotografie profitiert hier von ihrer
Unmittelbarkeit in der Bedeutungsproduktion. Permanent wird
in der gegenwärtigen bilddominierten Medienkultur die optische
Intelligenz adressiert.
Weitere zentrale Begriffe sind die Konnotation und die Vergegenwärtigung.25 Erstere bezeichnet textuelle und innerbildliche Verweise, die den Bildsinn identifizieren, während letztere das aus
der Wahrnehmung einer dargestellten Sache folgende Wiederer-

Maria Männig: Instagram als Hyperimage. In: Sabine Bartelsheim (Hg.): Hyperimages
in zeitgenössischer Kunst und Gestaltung 2, kunsttexte.de, Sektion Kunst, Design,
Alltag, Nr. 1, 2017, www.kunsttexte.de, http://edoc.hu-berlin.de/kunsttexte/2017-1/
maennig-maria-3/PDF/maennig.pdf, S. 5 ff.; Dividuum statt Individuum. In: popzeitschrift.de, Social Media April, 24.4.2017, http://www.pop-zeitschrift.de
/2017/04/24/social-media-aprilvon-maria-maennig24-4-2017/.
Arnold Gehlen: Zeit-Bilder. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1965, S. 8-10.
Ebd.
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leben meint. Beide Vorgänge lassen sich beim Umgang mit Bildern im Netz beobachten. Etwa handelt es sich in den folgenden
Beispielen, die Kunstwerke satirisch verwerten, um konnotierende
Verfahren. Aber auch in den Re-Enactments, durch die Selfies
in die Kunstbetrachtung integriert werden, wird das Abgebildete
physisch vergegenwärtigt, indem das Bild nachgestellt wird.
Aus den genannten Begrifflichkeiten leitete Gehlen seinen
vielleicht bekanntesten Topos der Kommentarbedürftigkeit der
ungegenständlichen Kunst ab. Der Anschauung als nicht begründbarer und irrationaler Form des Soseins steht die Sprache stets
als zwar regulierendes, aber auch zugleich unzureichendes Medium gegenüber. Damit schließt Gehlen an eine nicht-logozentristische Tradition an, der Anschauung, nicht aber der Sprache den
Vorzug zu geben.26

Abb. 3: »Donald and Melania. A Portrait«, via @wtfrenaissance (21.11.2016), Screenshot: Maria Männig

Der 140-Zeichen-Dienst Twitter hat sich in den letzten Jahren
von einem vorwiegend textlastigen Medium hin zu einer Plattform entwickelt, in der Bilder eine immer größere Rolle spielen.
Auch hier gibt es spezialisierte Accounts, die Kunst verhandeln,
etwa @wtfrenaissance. Gepostet werden Bilder der Kunstgeschichte, deren Bildunterschrift ihren Inhalt erklärt. In parodistischer Absicht wird hier der ›eigentliche‹ Bildinhalt bloßgestellt, indem die Werke mit Phänomenen der Gegenwartskultur
aktualisiert werden. Cranachs »Ungleiches Paar« wird etwa zu
einer Karikatur des US-Präsidentenpaares, Melania und Donald
Trump, umcodiert (Abb. 3).

»Der Werth eines Kunstwerks wird aber nicht durch die Eigenschaften bestimmt,
die eben so gut den Werth poetischer, philosophischer, theologischer oder gar politischer Erzeugnisse ausmachen könnten. […] Die künstlerische Idee unterscheidet
sich eben wesentlich von dem, was man mit Worten ausdrücken kann. Sie ist ein Geschautes, nicht ein Gedachtes.« Arnold Gelen in: Recensionen und Mittheilungen über
bildende Kunst, Nr. 1, S. 1 f., 1863. Zit. n.: Lena Bader: Bildprozesse im 19. Jahrhundert.
Der Holbein-Streit und die Ursprünge der Kunstgeschichte. München 2013, S. 22.
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Die Macherin von @wtfrenaissance treibt das Spiel noch weiter:
Sie präsentiert Ausstellungen, hier werden dann die entsprechenden Bilder zusammen mit den Tweets als Poster präsentiert. Dem Modell der musealen Verwertungslogik folgend, sind
ebenfalls verschiedenste Merchandising-Produkte zu erwerben,
somit ergibt sich ein Simulacrum des musealen Betriebes, das
kulturelle Verwertungslogiken aufnimmt und gleichzeitig ironisch bricht.
@wtfrenaissance lässt sich den Kunst-Meme zuordnen, die
in vielerlei mehr oder weniger konventionalisierten Formen
vorliegen. Eines der prominentesten seiner Art ist Ducreux’
»Selbstbildnis als Spötter« (um 1793). Die vermeintliche HipHop-Gestik motivierte zur Bearbeitung im Sinne des Archaic
Rap, weswegen sich um dieses Bild bereits ein eigenes Genre
herausgebildet hat. Mem-Generatoren ermöglichen es, per
Tastatureingabe einfach selbst eine Text-Bild-Kombination
beizutragen und diese zu verbreiten, wobei jede neue Version
zur weiteren Verbreitung des Mems beiträgt.
Trends wie diese machen sich auch Museen zu Nutze: Vom Getty
Museum über den Hashtag #Musepose lanciert, stellen die Besucher_innen Werke nach und posten das Ganze. Das funktioniert
umso besser, je exzentrischer die Gestik oder ausdrucksvoller
die Mimik ist (Abb. 4). Die Tatsache, dass die Smartphones mit
Kamera ausgestattet sind, erlaubt das Dokumentieren derartiger
Situationen, das Teilen und das Kommentieren.
Ohne das Phänomen Selfie sowie die diversen Apps und Tools
wären digitale Bilder wie diese kaum dekodierbar. Unter #MuseumOfSelfie oder #Museumselfie etwa, hat sich ein Trend
etabliert, mittels des Smartphones den Eindruck zu erwecken,
Kunstwerke wären dabei, ein Selfie aufzunehmen. Besonders
verbreitet bei Porträts, eignen sich insbesondere Skulpturen als
Folie für derartige Bildarrangements. Im Historischen Museum
Basel wurde die spätmittelalterliche Skulpturensammlung des
16. Jahrhunderts bereits des Öfteren zum Material für Social-Media-Aktionen. Wie hier durchgespielt wird, gelingen Experimente mit Gesichtserkennungssoftware, wie sie in Kombination
mit diversen Linsen in Snapchat integriert ist, mit Skulpturen
oder Gemälden, die einen gewissen Grad an Realismus aufweisen, ebenso. Mit Hilfe der App Lumyer können auf dieser Basis
animierte Effekte erzeugt werden, die sich dynamisch in das Bild
einbinden lassen und somit einen Clip generieren. Der Heilige
Laurentius erscheint mit einer animierten Sonnenbrille und
Herzchen verströmendem Kussmund. Zudem präsentiert er sich
im #MuseumOfSelfie-Gestus mit Smartphone (Abb. 5).

Abb. 4: #MusePose auf dem Instagram-Account der Staatlichen Kunstsammlungen
		 Dresden, Screenshot: Maria Männig
Abb. 5: #MuseoMix16 auf dem Instagram-Account des Historischen Museums Basel,
		 Screenshot: Maria Männig

Mit diesen Beispielen soll gezeigt werden, welche medialen Möglichkeiten bestehen und wie sie in der Internetgemeinde genutzt
werden. Deswegen müssen und sollen sie nicht unmittelbar als
Beiträge zur Kunstkritik verstanden werden.27 Dennoch offenbart sich in ihnen ein Trend zur Artikulation von kritikalen und
reflexiven Haltungen. Die Konsequenzen dieser Sharing-Kultur
und ihren zunehmend algorithmisch erzeugten Aufmerksamkeitsökonomien lassen sich derzeit noch gar nicht absehen. Neu
ist, dass die Polyphonie von subjektiven Rezeptionserfahrungen
in ihrem ganzen Spektrum abbildbar wird. Insbesondere das
Prinzip einer Kommunikation mit Bildern über Bilder erfüllt ein
Desiderat, die Differenz zwischen Sprachlichem und Visuellen
zu überbrücken.
Es ist zu erwarten, dass sich für die Kunstkritik hieraus neue
Handlungsoptionen ergeben. Anne Aschenbrenner befasst sich
mit Fragen rund um das crossmediale Feuilleton. Auf Snapchat
teilt sie entsprechende Storys, wie in diesem Fall einen Bericht

Ein Einwand von Anika Meier lautete etwa, es sei genauer zwischen PR und Kunstkritik zu unterscheiden. Siehe: Anika Meier: Wenn ein Like reicht. In: Monopol.
Magazin für Kunst und Leben, 28.11.2016, http://www.monopol-magazin.de/ist-daskunstkritik-oder-kann-das-weg (letzter Zugriff: 8.4.2017).

Newsflash Kunstkritik?

über »Neue Nachbarn«, eine Aktion zur Integration von Geflüchteten im Kunstmuseum Lentos in Linz. Charakteristisch für
Snapchat ist die Rhythmisierung von statischen und bewegten
Bildern, die Einbindung von Text, Ton und Emojis. Auf Snapchat
lassen sich Standbilder und Video kommentieren, bearbeiten,
mit Effekten (bzw. Linsen) versehen sowie mühelos zusammenfügen. Das klassische Reportageformat wird mit Text-BildKombinationen, Slideshows und Selfies kombiniert. Die Rezipient_innen können die Geschwindigkeit der Story beeinflussen, indem
sie zum Beispiel Sequenzen abkürzen können, aber auch interaktiv in Chats einzutreten, ist möglich. Die Snapchatstory gibt
sowohl die Möglichkeit, live dabei zu sein, als auch, das Ganze
24 Stunden lang als Konserve anzusehen.
Signifikant ist, dass die Berichterstatterin in diesem Fall zur
Produzentin wird, die sowohl »vor« als auch »hinter« der Kamera
sowie in der Postproduktion aktiv ist. Was dabei herauskommt,
ist eine sehr persönliche Sicht auf das Gesehene in einem spezifischen multimedialen Arrangement.
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Ob und wie sich neue Standards für Kunstkritik aus diesen
neuen Medienformaten entwickeln, muss dahin gestellt bleiben.
Kunstkritiker_innen der Zukunft werden sich aller Voraussicht
nach jedenfalls stärker mit Fragen des geeigneten Formats sowie
mit Fragen der Vermittlung ihrer Inhalte auseinanderzusetzen
haben. Kritik – im romantischen Sinne – bedeutet in Differenz
zu sich selbst und zum Gegenstand der Betrachtung zu treten.
Kritik impliziert praktizierte individuelle Selbstreflexivität. Erst
aus dieser unbequemen Position heraus wird Erkenntnisgewinn
möglich. Auch innerhalb der Blogosphäre wird die mangelnde
Bereitschaft zu einer differenzierenden Haltung übrigens unter
dem Schlagwort »Flausch« diskutiert. »Flausch« kritisiert allzu
affirmative Formen des orchestrierenden Beschreibens, wie sie
sich im Kontext von Social-Media-Kampagnen im Kulturbereich
etabliert hat.28 Das zeigt einerseits, dass die Diskussion auch
abseits des Feuilletons geführt wird. Andererseits entpuppt sich
die Kollegenschelte einmal mehr als elementarer Bestandteil der
Kunstkritik.
Kein geringerer als Friedrich Schlegel postulierte die Notwendigkeit, Kunst durch Kunst zu kommentieren:
Poesie kann nur durch Poesie kritisiert werden. Ein Kunsturteil, welches nicht selbst ein Kunstwerk ist, entweder im Stoff,
als Darstellung des notwendigen Eindrucks in seinem Werden,
oder durch eine schöne Form, und einen im Geist der alten
römischen Satire liberalen Ton, hat gar kein Bürgerrecht im
Reiche der Kunst.29

Abb. 6: Snapstory von Anne Aschenbrenner zu »Neue Nachbarn«, Lentos Museum Linz,
November 2016, Screenshots: Maria Männig

Dass sich gegenwärtig Veranstaltungen zur Kunstkritik häufen,
mag mit einem gefühlten Umbruch zu tun haben. Das Visuelle
verdrängt die Sprache, so scheint es. So haben wir es nicht mit
einer Krise der Kritik, sondern der Sprache zu tun. Dabei besitzt
Sprache nach wie vor einen gewichtigen Anteil in der Gesamtkommunikation. Erst der Kommentar, in informierender oder
parodistischer Absicht gesetzt, schafft einen Kontext für die
visuelle Kommunikation.

In Bezug auf die Literaturkritik erscheint diese Forderung
leichter umsetzbar als für die Kunstkritik, da diese immer eine
Transferleistung von Visualität in Sprache zu erbringen hat. Die
neuen digitalen Werkzeuge könnten einen Beitrag dazu leisten,
den von Schlegel geforderten Kunstwerkcharakter von Kritik
auch im Bereich der bildenden Kunst einzulösen, indem nämlich
Bilder im weitesten Sinne durch Bilder kommentierbar werden.
Die gefühlte Krise der Kritik jedenfalls ist eine Zustandsbestimmung, wie sie in Verdopplung und Potenzierung zur modernen
Welt gehört.

Matthias Planitzer: EGO UPDATE. Eine Polemik über Flauschgewitter und
Harmoniebedürfnisse in Kunstbloggerkreisen. In: Castor & Pollux, 15.12.2015,
http://www.castor-und-pollux.de/2015/12/ego-update/ (letzter Zugriff: 6.4.2017).
Friedrich Schlegel: Kritische Fragmente, Nr. 171. In: Hans Behler/ Hans Eicher
(Hgg.): Friedrich Schlegel. Kritische Schriften und Fragmente. 6 Bde., hier Bd. 1.
Paderborn 1988, S. 249.
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von Larissa Kikol
Nicht nur seitdem der Kunstmarkt unerklärlich hohe Preise
verzeichnet, sondern auch in regelmäßigen Intervallen seit der
Entstehung der modernen Kunstkritik äußern sich Künstler
und Kunstkritiker zu einer von ihnen ausgemachten Krise der
Kunstkritik. Wenn dieser Essay ebenfalls das Bild einer teilweise
lahmenden, unaufgeregten Kunstkritik zeichnet, dann ist dies
wahrlich keine neue oder gar innovative These. Die Kritik an der
Kritik wird hier durch einige aktuelle Beispiele aktualisiert, um
von diesem Ausgangspunkt zu einer anderen Seite zu gelangen,
nämlich der der Museen und Ausstellungshäuser, ihrer Internetauftritte und ihrer Verortung im Newsflash-Sturm.
Durch einige Museumshomepages wird der Anschein erweckt,
als übernähmen diese die Funktion der Kunstkritik gleich mit.
Erübrigen sich für den Laien und den gemeinen Kunstinteressierten damit die Kunstmagazine und Feuilletons?
Als Fallbeispiel dient die Homepage der Royal Academy
of Arts. Seit 1870 wird hier Akademie, Kunstsammlung und
Ausstellungshaus in einer Institution vereint. Im strengen Sinne
ist das Haus kein Museum, weist aber durch seine Ausstellungsund Sammlungsaktivitäten Parallelen zu einem solchen auf. In
diesem Essay wird angenommen, dass sich die zukünftige Entwicklung der Onlinepräsentationen von Ausstellungshäusern in
diese Richtung eines Kunstmagazins orientiert, betrachtet man
zum Beispiel auch die Homepage der Schirn Kunsthalle Frankfurt oder des Rijksmuseum Amsterdam.
Dem gegenübergesetzt wird das Onlinemagazin von Monopol
– Magazin für Kunst und Leben. So startet der Essay mit einem
Vergleich zwischen dem virtuellen Angebot eines Kunstmagazins
und demjenigen eines Ausstellungshauses.

Newsflash Kunstkritik?

1. Instagram-Schick statt Kunstmagazin
Das Monopol-Onlinemagazin berichtet hauptsächlich über die
Gewinner von Wettbewerben, Museumsaktivitäten, Künstler, die
sich politisch engagieren, oder Politiker, die eine Meinung zur
Kunst haben. Die Artikel sind auffallend kurz. Zu manchen Themen werden sogar gar keine Artikel mehr geschrieben, sondern
nur ein paar kurze Zeilen verfasst.
In diesem Umfang wurde beispielsweise das Thema »Museen
waren viel zu selbstgefällig« behandelt. Ein paar grundlegende,
keineswegs neue Aussagen ließen sich in 5,5 Textzeilen und 2,5
Zeilen Untertitel notieren. Das zugehörige Foto, ein Portrait einer
lachenden SKD-Chefin Marion Ackermann, nahm damit mehr
Platz ein als der Text selbst.1 Die Erwähnung eines Besucherrekords in einem Berliner Museum verdiente hingegen 6,5 Zeilen.2
Ein anderer Beitrag widmete sich dem Anschlag mit einem
Lkw auf einen Berliner Weihnachtsmarkt und den Überlegungen
Einzelner, das Mordfahrzeug auszustellen. Eigentlich ein brisantes Thema, das erlaubt, die Grenzen von Kunst, Ready-Made und
Ethik zu debattieren. Hierzu veröffentlichte Monopol immerhin 17
Zeilen und ein Foto des Berliner Regierungschefs Michael Müller.3
An weiteren Beispielen besteht kein Mangel. Es liegt auf der
Hand, dass hier Informationen gestreut und selektiert, jedoch
keine kunstkritischen Debatten (mehr?) geführt werden. Dafür
fehlt jeglicher Raum. Lediglich die Monopol-Blogger bemühen
sich noch um das Aufschreiben von Argumentationen und Gedankenketten, wie zum Beispiel im Fotografie-Blog von Anika
Meier. Doch einzelne Blogger können ein Onlinemagazin nicht
retten, wenn es dort keine Redakteure gibt, die ein qualitatives
Niveau vorgeben oder überhaupt versuchen, die geisteswissenschaftlichen Ansprüche an ein Kunst- oder Kulturmagazin zu
bedienen. Monopol-Magazin.de gleicht vielmehr einem Instagram-Account: Die Bilder stehen nicht nur wegen ihrer Größe,
sondern auch wegen des Verschwindens der Worte im Mittelpunkt. Schriftliche Beiträge scheinen die Bilder nur zu illustrieren und sie im Fluss des schnellen Aufflackerns den aktuellen
Geschehnissen zuzuspielen. Es werden Leser angesprochen, die

Vgl. »Museen waren viel zu selbstgefällig«, Monopol – Magazin für Kunst und Leben,
4.1.2017, http://www.monopol-magazin.de/museen-waren-viel-zu-selbstgefaellig
(letzter Zugriff: 31.3.2017).
Vgl. ›Besucherrekord bei Berlinischer Galerie‹, Monopol – Magazin für Kunst und
Leben, 4.1.2017, http://www.monopol-magazin.de/besucherrekord-beiberlinischer-galerie (letzter Zugriff: 31.3.2017).
Vgl. Regierungschef Müller findet Museumsdebatte um Lkw »nicht würdevoll«,
Monopol – Magazin für Kunst und Leben, http://www.monopol-magazin.de/
regierungschef-m%C3%BCller-findet-museumsdebatte-um-lkw-nicht-w%C3%BCrdevoll
(letzter Zugriff: 31.3.2017).
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nicht lesen wollen, aber trotzdem das Gefühl des Etwas-Gelesen-Habens schätzen. So setzt das Online-Magazin von Monopol
auf das Twitter-Selfie mit Instagram-Schick und verabschiedet
sich somit als virtuelles Kunstmagazin.4
Doch was hier verloren gegangen ist, taucht plötzlich an anderer
Stelle wieder auf. Zumindest macht es den Anschein.

2. Die Museumshomepage als Kunstmagazin
Die Homepage der Royal Academy of Arts reiht sich auf den
ersten Blick in eine aktuell angesagte Designvorlage eines Blogs
ein. Das heißt, die Beiträge werden in rechteckigen Fenstern mit
einem Bild, einem Titel und einer Textzusammenfassung auf
der ersten Seite verlinkt. Durch Klicken auf ein Fenster, öffnet
sich eine neue Seite mit dem vollständigen Beitrag. Vertikal
kann auf der ersten Seite nach unten gescrollt werden, um zu
den älteren Beiträgen zu gelangen. Diese Seitenarchitektur
bedient eine spezifische Nutzung auf ideale Weise, nämlich das
schnelle und quantitative Hinzufügen von Beiträgen, in denen
der Besucher einerseits stöbern, andererseits aber auch den
chronologisch neuesten Beitrag im linken oberen Feld direkt
ausfindig machen kann. Aus diesem Grund wird das Design fast
flächendeckend, in verschiedenen Varianten, von Online-Magazinen (z. B. von Monopol!), privaten Bloggern, freien Kunstkritikern (z. B. von mir selbst) und Ausstellungshäusern adaptiert.
Diese Seitenarchitektur ist den Usern mittlerweile vertraut und
verspricht schon in seiner Anlage, dass es hier stets aktuell
zugeht. Eine statische Museumshomepage lässt daneben den
Eindruck entstehen, als wären ihre Informationen veraltet, das
Museum vielleicht längst geschlossen, als würde es unter großem
Personalmangel leiden und die verbleibenden Mitarbeiter aus
dem hauseigenen Kellerarchiv nicht mehr herauskommen. Das
Blogdesign hingegen sagt in erster Linie eins: »Wir sind alle hier,
wir arbeiten rund um die Uhr, ihr seid nicht alleine, kommt vorbei!« Das Ausstellungshaus wird zur Nachrichtenagentur, stets
im Auftrag, keine Versorgungslücken an Wissen und Emotionen
entstehen zu lassen. Außerdem funktioniert die Homepage auf
diese Weise wie ein Schaufenster, der User meint, die arbeitenden Menschen dahinter unmittelbar wahrnehmen zu können,
zuzusehen, wie sie sich um etwas kümmern. Das »Um was?«
steht dabei an zweiter Stelle, das Kümmern an sich provoziert
bereits ein positives Gefühl. Vielleicht ist dieses Gefühl, ausgelöst durch das Blog-Design im News-Flair, auch der Grund,
warum die Homepage des Monopolmagazins trotzdem noch
aufgerufen wird.
Widmen wir uns jetzt der inhaltlichen Ebene. Die hochgeladenen Daten, sprich Texte, Bilder, Videos und Animationen, werden

Untersucht wurde hier, ausgerichtet auf die Thematik der gesamten Publikation,
nur das Online-Magazin von Monopol und nicht ihre Printausgabe!
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auf der Seite der Royal Academy of Arts unter anderem in
folgende Kategorien einsortiert: Article, News, Features, Debate,
RA exhibitions, Family activity, Art Sales, Opinion, RA Magazin
und RA Collection.5 Diese Kategorien lassen sich in zwei Bereiche einteilen: A) in die gewöhnlichen Informationsbereiche eines
Ausstellungshauses, also News, Exhibitions, Family acitvity,
Collection, und B) in die gewöhnlichen Textgattungen eines
Kunstmagazins oder eines Presseorgans, also Article, Features,
Debate, Art Sales und Opinion.
Die Beiträge aus der Kategorie B ergänzen inhaltlich weitestgehend die Ankündigungen in Kategorie A. Das heißt, Künstler,
die durch Ausstellungen im Haus oder in ihrer Sammlung
vertreten sind, werden auch zu Gegenständen der Features oder
Artikel. Hin und wieder wird auch positiv über eine Ausstellung in einem anderen Museum berichtet. Tauchen scheinbar
themenfremde Debatten oder Meinungsäußerungen auf, bleibt
es für den Besucher unklar, ob diese über mehrere Ecken doch
mit den direkten Interessen des Hauses verwoben sind oder ob
zumindest die Autoren zu einem engeren Netzwerk der Institution gehören. Spekulativ ist davon auszugehen. Durchschnittlich
sind die Artikel auffallend länger als die News des Online-Magazins von Monopol. Erstaunlich ist demnach, dass die Royal
Academy of Arts von einer Zielgruppe ausgeht, die längere Texte
über Kunst im Internet liest, aber das Monopolmagazin, als
sich selbst darstellendes Kunstmagazin, eben diese Zielgruppe
außen vor lässt. Hier passiert also Folgendes: Die Homepage des
Ausstellungshauses übernimmt die Erkennungsmerkmale eines
Kunstmagazins, es stellt für den Besucher Debatten, Artikel,
Rechercheleistungen, Meinungen und Thesen zusammen. So
kann der Eindruck entstehen, als arbeite dort eine unabhängige
Redaktion. Vom Gegenteil ist auszugehen, die kunstgeschichtlichen Interessen des Ausstellungshauses und die Marketingabsichten des Unternehmens werden hier vertrieben. Das Flair der
Kunstkritik, des Kunstmagazins und des Feuilletons gilt demnach als wirtschaftlicher Wert, das heißt als vertrauensstiftendes
Lockmittel für Konsumenten, Sponsoren und Kunstmarktakteure, und wird in das Design des News-Blogs integriert. Dieser
wirtschaftliche Wert wird zeitgleich von genau denen aufgegeben, die ihn einst mitkreierten. Die einen degradieren sich zum
Veranstaltungskalender, die anderen werten sich durch die Aura
geisteswissenschaftlicher Originalität auf.
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durch Animationen radikal verändert, eigentlich ein gänzlich
neues Werk geschaffen. Zu Weihnachten konnte der Besucher
zwölf Bilder (Malerei und Grafik) entdecken, die digital einen
Relaunch durchliefen. Ein Bild einer (Schnee-)Landschaft wird
zum Video, da virtuell zum Leben erweckte Schneeflocken
herunterrieseln. Durch eine Studienzeichnung von Schwänen
aus dem Jahr 1955 schwimmen plötzlich einzelne Tiere, die am
Computer bewegt wurden. Auf einem Holzschnitt von Giovanni
Mario Verdizotti poppt eine Comicsprechblase auf.6 Ein anderer
Beitrag zur Sammlung zeigt Illustrationen von George Field,
veröffentlicht im Jahre 1817. Auf der Homepage wechseln sie
ihre Farben im Stop-Motion-Effekt und blinken dabei wie eine
moderne Leuchtstoffröhreninstallation.7
Es muss nicht ausgeführt werden, warum diese Präsentationen nichts mehr mit den Originalwerken zu tun haben, hier
keine Kunstgeschichte, sondern die hauseigenen Spielchen präsentiert werden, und warum Besucher von den Originalwerken
enttäuscht sein können, stehen sie dann davor.
Auf eine ähnliche Werbestrategie setzt das Rijksmuseum mit
seiner eigenen Spielkreation: Im digitalen Rijksstudio können
Besucher nach Anlegung eines Rijksprofils Kunstwerke digital zurechtschneiden. Sinn ist es, Details von Gemälden oder
Grafiken als Lieblingsmotive auszumachen, die dann auf einer
Leinwand oder als Posterdruck bestellt werden können.8 Der
Konsument bedient sich hier der Kunstgeschichte als Dekobaukasten für kitschige Geschenkideen und verweilt in banalen
Internetspielen.
Das Museum Schloss Moyland hatte sich letztes Jahr vorgenommen, jünger zu werden. Bekannt für seine Beuyssammlung und
seinen Beuysforschungspreis, fürchtete es wohl, dass Beuys-Arbeiten die Menschen nicht mehr begeistern könnten. Durch einen
Twitteraccount und den Hashtag #beuysheute sollte sich dies
ändern. Auf der Homepage heißt es dazu: »Ziel ist es, einen niederschwelligen Zugang zu Beuys’ Kunst anzubieten […].«9
Klar wurde in den Beschreibungen nicht, wie dies konkret ablaufen sollte. Sucht man auf Twitter nach dem Ereignis, entsteht
der Eindruck, als würde jeder irgendetwas dazu posten, meistens
um ein schnelles Twitterselfie in die Welt zu stellen. »Niederschwellig« ist somit die richtige und ehrliche Bezeichnung für

3. Formen der Kunstvermittlung

Vgl. RA digital team: The 12 days of gifmas, 25.12.2016, Internetseite der Royal
Academy of Arts, https://www.royalacademy.org.uk/article/12-days-of-gifmas
(letzter Zugriff: 31.3.2017).

Was erfährt der Onlinebesucher der Royal Academy of Arts?
Wie wird Kunst im News-Blog-Flair vermittelt?
Die Sammlungspräsentationen blinken zunehmend auf, im
wahrsten Sinne des Wortes. Oft wird eine Auswahl an Werken

Siehe Tumblr-Blog »from The RA« der Royal Academy of Arts,
http://from-the-ra.tumblr.com/ (letzter Zugriff: 12.1.2017).
Vgl. https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio (letzter Zugriff: 31.3.2017).

Dies ist nur eine Auswahl an Kategorien und kein vollständiger Überblick.

http://www.moyland.de/joseph-beuys/beuysheute.html (letzter Zugriff: 31.3.2017).
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diese Vermittlungsidee ohne wirklichen Anspruch. Angegeben
wird auf der Museumshomepage auch, dass für dieses Projekt die
Mitarbeit von einer Social Media-Expertin, einer Kunstvermittlerin und einer Marketingmitarbeiterin von Nöten war.10 Darüber
kann jeder für sich schmunzeln.
Doch zurück zur Homepage der Royal Academy of Arts, wo
neben Quiz und bunten Animationen eben auch Artikel, Features
und Debatten zu finden sind. Wie schon erwähnt, werden hier
Ausstellungsthemen aufgegriffen und aufgefächert. Interviews mit
Zeitzeugen, Herangehensweisen der Kuratoren, kunstgeschichtliche (Neben-)Schauplätze oder recherchierte Anekdoten lassen
sich so unterbringen. Die Inhalte sind natürlich nicht negativ
kritisch oder nur so weit, wie auch die Ausstellung diese Aspekte
thematisiert. Die Beiträge entsprechen somit den Anforderungen
und Gepflogenheiten von Katalogtexten. Im Falle der Ausstellung Abstract Expressionism griffen die Beiträge auf den Tenor
der Vermarktung entsprechender Künstler in ihrer Zeit zurück.
Die Werbetexte der Homepage aktualisierten also noch einmal
frühere Werbeideen zur Bekanntmachung einzelner Künstler oder
nationaler Bewegungen im Ausland, ohne anzusprechen, dass es
sich hierbei um Werbeinitiativen handelte. Dieser institutionelle
Umgang mit den ausgestellten Kunstwerken ist keineswegs neu
und kann den Häusern nicht zum Vorwurf gemacht werden. Jeder
Internetauftritt eines Ausstellungshauses, Museums oder einer
Galerie ist eine Werbeplattform, so wie die Ausstellungskataloge
oder Galeriepublikationen auch. Und dazu zählt auch eine vorteilhafte Auslegung der Kunstgeschichte. Hier von Bedeutung ist
allerdings das kunstkritische, feuilletonistische Kleid, in welchem
diese Auslegungen erscheinen.

4. Was kann ein Museum heute sein?
Relativ einfach ist das Auflisten des bisherigen Resümees:
Die Kunstkritik in unabhängigen Magazinen und Feuilletons
muss weiterhin gestärkt werden, um sich von dem Informationsangebot der Ausstellungshäuser abzuheben und dieses
auch zu hinterfragen.
Man kann den Ausstellungshäusern keinen Vorwurf machen,
dass sie ihre Onlineauftritte, das heißt ihre Werbemaßnahmen,
der Zeit anpassen und erweitern.
Trotzdem gibt es hier Niveauunterschiede, wie man durch
meine Beispiele sehen konnte.
Das Flair der Kunstkritik/der geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzung bleibt in Zeiten von Likes, Blogs und Instagram ein etablierter Wert, der auch zu Marketingzwecken
eingesetzt wird.
http://www.moyland.de/joseph-beuys/beuysheute.html (letzter Zugriff: 31.3.2017).
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These zur weiteren Aussicht: Die massenhafte Ansammlung
von Likes und die geführten Partizipationsmöglichkeiten im
Internet werden daran nichts ändern, im Gegenteil, sie bilden
einen Kontrast, der die einzelne, zeitlich aufwendigere und oft
komplexere Kunstkritik als besondere Quelle der Auseinandersetzung wieder stärker betonen wird.
Am Ende soll noch ein größerer Blick auf die Stellung des Museums mitten im Newsflash-Sturm geworfen werden. Spätestens seit der Moderne proklamiert die bildende Kunst, die Kluft
zwischen Leben und Kunst überwinden zu wollen. Einzelne
starke Vertreter waren zum Beispiel die Akteure des Bauhauses,
des Dadas, der Cobra-Gruppierung oder einzelne Positionen
wie Joseph Beuys – sie alle spielten wichtige Experimente und
Vorhaben durch.
Heute scheint es allerdings, als versuchten Museen und Ausstellungshäuser auf den falschen Zug aufzuspringen. Ein naiver
Glauben daran, dass unsere Gesellschaft nur noch aus dem
Konzept Spaß bestehe und dass ohne Smartphones, Facebook
und eine bunte Newskonsumation keine Besucher mehr in ein
Museum gelockt werden oder es dort länger aushalten könnten,
ist fatal.Langweilig wird es, wenn Museen sich als Ort verstehen,
der Alltag bedeuten soll.
Wenn wir annehmen, dass unser Alltag und unsere emotionale und kognitive Bewegung durch den virtuellen Newsflash im
weitesten Sinne beeinflusst werden, dann ist es umso wichtiger,
dass Museen eben nicht versuchen, das, was die Avantgarde unter Leben verstand, durch die Idee von Alltag zu ersetzen. Denn
so kann das Ausstellungshaus nur verlieren: Es gibt das auf,
was es besonders macht, nämlich die Chance, eben etwas nicht
Alltägliches zu bieten.
An diesem Punkt bilden Foucaults Überlegungen einen, vielleicht den wichtigsten Leitfaden.
Das Museum muss wieder als Heterotopie gedacht werden. Somit
hat es die Funktion, eben nicht Bestandteil des Alltags zu werden,
sondern die Menschen einen anderen Raum erfahren zu lassen,
der dem Alltag konträr gegenübersteht und somit Reflexionen
über ihn anstößt.11
Wenn die digitale Virtualität heute nicht mehr als Heterotopie
gelten kann, dann darf das Museum kein Ort sein, den man mit
seinem Smartphone erkundet. Dann muss das Museum ein reales Schiff sein, das dem Newsflash trotzt. Das Schiff ist übrigens
Foucaults Verständnis einer Heterotopie schlechthin.
Ganz konkret heißt das: Das Museum ist nicht der Newsflash,
das Museum macht keinen realen Newsflash, sondern benutzt
ihn, wenn überhaupt, in einer illusionistischen, künstlerischen

Vgl. Michel Foucault: Andere Räume. In: Karlheinz Barck u. a. (Hgg.): Aisthesis.
Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Leipzig 1992,
S. 34-46 hier S. 45.
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Weise. Das Museum bietet einen Ort, das Phänomen Newsflash
und alles, was damit zusammen hängt, zu reflektieren. Es kann
ein Illusionsraum, ein Kompensationsraum,12 ein Gesamtkunstwerk oder Totalkunst sein. Es kann ein Ort sein, an dem man
sein Smartphone und das Internet vergisst, also die News draußen vor der Tür lässt. Wenn Kunst oder das, was in einem Kunstmuseum gezeigt wird, Einfluss auf das Leben der Menschen
nehmen will, dann geht dies nur, wenn die Brücke zwischen
Kunst und Alltag eifrig erschüttert wird.

Vgl. Foucault.
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von Agnieszka Roguski
Wenn von Kunstkritik gesprochen wird, ist damit oft eine Haltung gemeint, die sich sprachlich ausdrückt und medial vermittelt wird. An dieser Stelle wird Kritik gerne als ein Opfer des
technologischen Wandels dargestellt; als etwas, das dank eines
Übermaßes an zirkulierendem Feedback keine distanzierte
Konfrontation mehr herstellen kann. Noch vor der Diskussion
um Qualität oder bloße Fähigkeit zu Kritik halte ich jedoch das
für betrachtungswürdig, was als selbstverständliche Voraussetzung für jede sich daraus entwickelnde kritische Position
gesehen wird: nämlich das Betrachten selbst.
In welcher Art und Weise Kunst betrachtet wird, unterliegt
zunächst vor allem einem Perspektivwechsel. Die Anforderung,
einerseits durch Überblick und Sachlichkeit ein subjektives
Produktionsverfahren – Kunst – in ein vermittelbares Gefüge
aus Werten und Normen einzubetten, verschmilzt zunehmend
mit der Anforderung, dabei auch der eigenen subjektiven
Perspektive Ausdruck zu verleihen. Gleichzeitig wird Kunst
verstärkt durch digitale Bildmedien betrachtet;1 das heißt, ihre
Bedeutung produziert sich innerhalb zirkulierender, codierter und standardisierter Kommunikationswege. Was bedeutet
eine subjektive Perspektive in diesem Kontext? Wo liegen ihre
Potenziale und Paradoxien?

Wegweisend beschrieben von Michael Sanchez: On Art and Transmission. In:
Artforum, Sommer 2013, S. 295-301.

Newsflash Kunstkritik?

Wo Kontexte unübersichtlich, fragwürdig und gleichförmig
geworden sind, liefert die Berufung auf die eigene Subjektivität ein erleichterndes Ausmaß individueller Freiheit – und
damit den Wert des Einmaligen, Originellen, Authentischen.
Was einst nur der Produktion von Kunst zugeschrieben wurde,
kann auch in deren Reflexionen wirkmächtig eingesetzt werden; nicht zuletzt deshalb, weil Subjektivität längst nicht mehr
als eigensinnige, schwer vermittelbare Geste im Sinne eines
stream of consciousness etwa wahrgenommen wird, sondern
mit ökonomisch anerkannten Attributen des Individuellen
versehen ist. Subjektivität verspricht, jenseits der Norm aufzutreten – darum möchte ich genau diese Norm etwas genauer
fokussieren.
Kunst im Netz sichtbar zu machen, gründet auf Darstellungsweisen, die aktuell fast polarisiert auftreten. Zwischen
Museums-Selfie auf Instagram und Installation View auf
Contemporary Art Daily scheinen (formale) Welten zu liegen;
subjektive und objektive Bedeutungshorizonte weiten sich gleichermaßen. Damit wächst ein dichotomisches Verhältnis, obwohl sich beide als kulturelle Konstruktionen aus dem jeweils
anderen zusammensetzen. Erst das Objektive bestimmt durch
die Auslagerung von etwas als »das Andere« was das Subjektive charakterisiert – und umgekehrt. Hintergrund für diesen
wachsenden Nutzen von vermeintlich gegenläufigen Parametern sind die Neubewertung und erstarkte Bedeutungsmacht
von Glaubhaftigkeit. Damit ist hinsichtlich der Kunstbetrachtung weniger gemeint, ob sie tatsächlich geschehen ist, man
also beweisen kann, eine Ausstellung auch besucht zu haben,
sondern ob man am Gesehenen teilnehmen kann. Diese Teilnahme können ebenso Bildbezüge sein, die durch das Setzen
bestimmter Perspektiven hergestellt werden.
Dies basiert auf einer paradoxen Grundsituation: Einerseits
kann nur eine Form des subjektiven Einblicks den eigenen
Standpunkt innerhalb eines permanenten Informationsflusses
herstellen, andererseits verspricht allein der objektive Überblick über eben dieses ›Meer‹ (um bewusst bei einer liquiden
Metaphorik zu bleiben), zu glaubhaften, da navigationssicheren
Urteilen zu führen. Verifizierung bedeutet hier, möglichst
viele, großflächig angelegte Bezüge zu Akteuren, Orten,
weiteren Plattformen und Kontexten bereitzuhalten. Beide
Sichtweisen beschleunigen sich also durch ihre wechselseitige
Dynamik. Was aber bedeutet eben dieses Wechselverhältnis?
Und was vor allem steht hinter dem Begriff von Subjektivität?
Innerhalb dieses Artikels möchte ich zunächst die mediale
Umgebung nachskizzieren, in der Subjektivität eine wesentliche Rolle bei der Betrachtung von Kunst spielt, um
auch das, was als alltäglich gewordener Medienkonsum erachtet wird, seiner Selbstverständlichkeit zu
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entziehen. Von dort aus versuche ich die Verbindung zu einem
Dispositiv von Kreativität herzustellen. Diese speziell konnotierte Perspektive wird es letztlich sein, die ich im Bild selbst
untersuchen werde.

1. Mediale Umgebung
Installation Views und Selfies treten im Internet auf – das scheint
nur allzu offensichtlich, zeigt aber auch, dass das Internet kein
ausgelagerter Raum mehr ist, kein Begleitmedium, das ein Gegenüber zur ›echten‹ Welt formiert. Wichtig im Zusammenhang mit
dieser hybriden Verbindung ist dennoch die historische Entwicklung vom sogenannten Web 1.0 der 1990er-Jahre zum Quantensprung des Web 2.0s um die Jahrtausendwende. Bilder hatten
in den Ursprüngen des Internets recht wenig verloren, vielmehr
fand Subjektivität Ausdruck in den binären Codes der Programmierer_innen oder in Chatforen, in denen subjektive Darstellung
als eine Art schriftliche Online-Maskerade hinter bestimmten
Nutzernamen praktiziert wurde. Erst mit dem Web 2.0 hielten
Bilder in die flächendeckende Gebrauchslogik der Nutzer_innen
Einzug. Denn definitionsgemäß konnten mit dieser Form des Netzes Internetauftritte so gestaltet werden, dass ihre Erscheinungsweise in einem wesentlichen Sinn durch die Partizipation ihrer
Nutzer_innen (mit)bestimmt wurde. In den frühen 2000er-Jahren
entstanden so erste Social-Media-Plattformen: Das Netz sollte ›sozialer‹ werden. Sozial bedeutet hier weniger, eine Gesellschaft zu
bilden, als ein Individuum hervorzubringen, das durch den Schein
des Sozialen auf sich selbst zurückgeworfen wird – und dabei mit
Attributen wie zugänglich, mobil, verbunden und partizipativ
ausgestattet ist. Dies, so der Medientheoretiker José van Dijck,
münde in einer »Kultur der Konnektivität«.2 Damit verbindet van
Dijk das Bedürfnis nach bzw. die Bedingung von Verbindung, die
einerseits darin begründet liegt, dass innerhalb von der schier
unendlichen Kontingenz, die das Internet suggeriert, erst Bezüge
und Verbindungen das Individuum darin verorten. Andererseits
rekurriert das Bedürfnis auf die strukturellen Bedingungen der
Anbieter. Denn bis zur Jahrtausendwende konnte man das Netz
zwar nutzen, um etwa Gruppen in Foren beizutreten oder sie zu
gründen, der Anbieter selbst verband jedoch niemanden. Mit dem
Aufkommen des Web 2.0 allerdings vollzog sich der Wechsel vom
vernetzten Kommunikationskanal zum interaktiven, wechselseitigen Vehikel für eine vernetzte Sozialität,3 die von Anbieterseite
aus gefördert und reguliert wird. Diese neuen Dienste wurden

José van Dijck: The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media.
Oxford/ New York 2013.
Vgl. Jan van Dijk: The Network Society. London/ Thousand Oaks/ New Dehli 1999;
Maniel Castells: Communication, power and counter-power in the network society.
International Journal of Communication 1/1 (2007), S. 238-66.
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genauso als neue globale Infrastrukur wahrgenommen wie zehn
Jahre zuvor das Internet selbst.
Was das Internet und deren Bildtypen heute charakterisiert, ist
dementsprechend der Kontext der sozialen Medien und damit
die Produktion und Nutzung von nutzergenerierten Inhalten
– was durch diese Art der Nutzung entsteht, ist wiederum ein
immer präsentes wie präsentiertes Netz verschiedener Beziehungen, die durch symbolische Codes lesbar gemacht werden
müssen und Formen von Öffentlichkeit artikulieren, die als
personalisiert bezeichnet werden können. Diese Nutzung basiert
außerdem auf einem Modell von Zeitlichkeit, die weniger nur in
der Gegenwart jedes produzierten Inhalts als vielmehr in deren
permanenter Aktualisierung liegt.
Installation Views und Selfies sind damit Teile eines Konglomerats von Technik, Wirtschaft, privaten Akteuren und weiteren
Variablen eines gesellschaftlichen Dispositivs, das Vernetzung
zur Bedingung hat. Ihr Grundcharakteristikum, als »offene
Gesten«4 verstanden zu werden, bedeutet ebenso, auf der Repräsentanz einer geteilten Geste zu beruhen: der Gemeinsamkeit
eines Stils, der sich als geteilte Kommunikation und Information
wiederholt und äußert. Im Sinne einer personalisierten »Bedeutung für jemanden«5 unterscheidet sich diese von Daten, die lediglich in Beziehung zueinander, aber den Usern undifferenziert
gegenüberstehen. Dementsprechend gestalten diese die öffentliche Sphäre als Interface mit; die Benutzeroberfläche unterliegt
Standards der ›Usability‹.
Das Selbstverständnis des historischen Subjekts – verstanden
als Bürger_in – wurde so verkehrt vom Subjekt der Vertretung in
ein Subjekt der Teilnahme. Der paradigmatische Nutzertypus,
der diese Handlungsmacht in sich aufnimmt, ist der Prosument.
Als etymologisches Zwitterwesen aus Produzent und Konsument
subsumiert er Rezeption wie Produktion. Das Interface-Design
der Online-Netzwerke wiederum, in denen Selfie und Installation View auftreten, ähnelt und unterscheidet sich gleichermaßen
und findet sich in den symptomatischen Plattformen Instagram
und Contemporary Art Daily wieder.
Instagram, 2010 gegründet und 2012 von Facebook aufgekauft,
stellt nicht nur eine Mischung aus Microblog und audiovisueller
Plattform dar, sondern tritt vor allem selbst als Knotenpunkt in
einem Netzwerk der Netzwerke auf, indem das Posten von Fotos
auch mit anderen Plattformen synchronisiert werden kann.

Stefan Weber: Medien – Systeme – Netze: Elemente einer Theorie der CyberNetzwerke. Bielefeld 2001, S. 170.
Ebd., S. 27.
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Überblick herzustellen, bedeutet selbst körperlich Bezug zu nehmen, indem via Touchscreen durch das Newsfeed gescrollt wird.
Die dort erscheinenden Inhalte sind ›nutzerbestimmt‹, werden
durch nicht einsichtige Prinzipien der ›Relevanz‹ gefiltert und
in eine Ästhetik der ›Simplicity‹ eingebettet. Erzeugt wird damit
eine Nutzerperspektive als Stream, während sich das System
scheinbar zurücknimmt.
Im Gegensatz dazu besteht Contemporary Art Daily zwar auch
zentral aus einem Newsfeed, das simpel und klar gestaltet ist,
versteht sich dabei jedoch als zielgruppenspezifisches Journal. Die Nutzung des Newsfeeds zirkuliert zwar um Setzungen
von Subjektpositionen – Ausstellungen zeitgenössischer Kunst
–, beschreibt damit aber weniger die Perspektive eines Subjekts, das als persönliches Profil auftritt, sondern jene einer
bestimmten Peer Group: der Kunstwelt. Diese blickt die Bilder
gewissermaßen unsichtbar mit an und wird so mit inszeniert,
ohne direkt in den Aufnahmen der Ausstellungen zu erscheinen. Nicht nur das Feedback-Prinzip der Auswahl aller gezeigten Installation Views (eingeschickt von den jeweiligen Produzent_innen, ausgewählt von Contemporary Art Daily) weisen
auf diese Form der unsichtbaren Inszenierung hin; vielmehr
werden die Bilder als multipler Schauplatz subjektiv konnotierter Perspektiven inszeniert: Künstler_in, Kurator_in und Besucher_in finden sich jenseits des fotografischen Blicks in den
Aufnahmen wieder. Das Subjektive ist dabei nicht offenkundig
sichtbar, erscheint doch alles gleichförmig und genormt, wird
aber verlangt, um die Seite überhaupt erst zu verstehen und die
abwesenden Kommentare und Erklärungen durch ein Vokabular spezifischer Codes zu erweitern.
Instagram und Contemporary Art Daily unterstreichen gleichermaßen das Vermögen des Subjekts, an Informationen so
teilzunehmen, dass Bedeutung als Teil eines Netzwerks produziert wird. Diese Teilnahme am Netzwerk wird sichtbar als eine
bestimmte Perspektive, die ein Subjekt voraussetzt, das sich
entweder selbst darstellt (Instagram) oder spezifisch codierte
Darstellungsweisen subjektiver Setzungen lesen kann (Contemporary Art Daily). Beide Plattformen kanalisieren Information
und Kommunikation damit nicht nur, sondern programmieren
sie unter einem bestimmten Fokus; bereits hier beginnt das
Moment des Filterns.

2. Sichtverhältnisse
Wessen Sicht ist es also, die sich im Netz artikuliert? Das Verhältnis der Sehenden zum Gesehenen scheint komplex: Partizipation wird nicht nur auf Plattformen und in Netzwerken sichtbar, sondern auch im und als Bild. Repräsentation
– und damit die Möglichkeit zu Distanz, Draufsicht
und Ansicht – ist dementsprechend nicht als
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Einzelmoment möglich, auch wenn gerade der Installation View
dies suggeriert. Genauso wenig zeigt sich eine Perspektive, die
auf einer reinen Innenansicht im subjektiven Sinne basiert.
Vielmehr zeigt sich sowohl im Installation View als auch im
Selfie ein Verschmelzen aus subjektiver und objektiver Perspektive: die des Prosumenten. Selbst im Selfie, in dem das Subjekt
scheinbar nur allzu offensichtlich in Erscheinung tritt, bleibt es
letztlich abwesend. Denn sichtbar wird es erst durch die Bezüge,
die von ihm geteilt, gelesen und hergestellt werden können.
Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass erst Klicks – und so
der Moment des Betrachtens – den Wert der Bilder herstellen. Die
damit produzierte Öffentlichkeit kann als reguliert und durch den
Faktor Sichtbarkeit definiert beschrieben werden. Sichtbarkeit
wird hier zum Symbol für jedwede legitimierte Information, die
»selbst beginnt sich zu verhalten«, so dass sie »eine Wechselbeziehung zum Betrachter« einnimmt – einen »starke[n] Glaubwürdigkeitsträger«6 darstellt. Dieses Verhältnis ist es, das sich als Sicht
visuell artikuliert. Im Gegensatz dazu verfügen Instagram und
Contemporary Art Daily, verstanden als übergeordnete Systeme,
über einen panoptischen Blick auf sämtliche eingereichte Daten
und Bilder, der selbst unsichtbar bleibt.
Die eigentlichen Akteure sind jedoch die Ansichten selbst – und
die darin als Objekte erscheinenden Subjektvorstellungen. Denn
ihre Vermarktung und Kontextualisierung folgt einem Prinzip der
Reduktion und Gleichschaltung; erst durch ihre Differenz zum
zwar immer ähnlichen, doch anderen ›View‹ wird ein (Wiedererkennungs-)Wert gesichert. Dies liegt nicht nur am digitalen
Wandel und allen damit verbundenen Vorurteilen gegenüber
›digital flatness‹, Dauerchat-Delirium und permanenter Selbstbezogenheit. Vielmehr haben sich die Bedingungen für Produktion
und Verbreitung zeitgenössischer Kunst ebenso geändert. Kunst
ist längst nicht mehr die Gegenwelt zum Markt oder Mainstream,
die sie noch in den 1970er-Jahren behauptete zu sein, sondern befindet sich inmitten einer globalen Öffentlichkeit, die Kritik und
Gegenkultur bereits aus der Werbung kennt. Neoliberale Produktionsprozesse, der Boom kommerzieller Kunstmärkte – die Rolle
des Profils, das gewissermaßen die subjektive Sicht beherbergt,
ist auch in der Kunst längst ausschlaggebend. Self-Branding und
Profil-Management betrifft hier Sehende und Gesehene gleichermaßen, denn der Marktwert der Kunst ist gebunden an ihren
Symbolwert. Wer Kunst also versteht, an ihren Bedeutungen und
Codes teilnehmen kann, nimmt ebenso teil an ihrem Symbolwert
und steigert damit letztlich ihren Marktwert. Zeitgenössische
Kunst muss unter jenem historischen Moment des Neoliberalismus bzw. der Gouvernementalität verstanden werden, in der das
Individuum als Regierungsform den Staat zurückgedrängt hat.

Weber, S. 226.
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Denn sowohl zeitgenössische Kunst als auch Neoliberalismus
werden letztlich aufrechterhalten durch einen sehr bestimmten
Typ von Subjektivität: das (nach Geschlecht und Hautfarbe
klassifizierte) liberale, autonome Individuum, dessen Sicht sich
im Verhältnis zur Kunst ausdrückt.

3. Perspektive performen
Wenn der Symbolwert des Individuellen und die Vorstellung
eines autonomen Subjekts hier Hand in Hand gehen, liegt die
Frage nahe, wie diese Werte messbar gemacht werden.
Blick und damit Perspektive avancieren zu ausschlaggebenden
Parametern, was zunächst historisch begründet wird. Denn
mit der Renaissance entwickelt sich die Konstruktion von Perspektive entlang der Geburt des Individuums, was im Zuge der
Aufklärung im Identitätsverständnis des bürgerlichen Subjekts
mündet. Beide Konzepte – Subjekt und Perspektive – dienen zunächst der Stärkung einer vorherrschenden kolonialen Identität,
die scheinbar das ›Andere‹ in den Blick nimmt, um damit das
›Eigene‹ zu stärken und als solches überhaupt erst zu schaffen.7
Sie avancieren so aber auch zum Maßstab einer individuellen
Identität als solcher und bestimmen das künstlerische, kreative
Subjekt in seiner Bedeutung – das vornehmlich weiß, männlich
und bürgerlich bestimmt ist. Die Sicht des Subjekts wird zum
zentralen Bildbestandteil erhoben, ohne dass das Subjekt selbst
sichtbar wird, denn es wird durch die Betrachter_innen ersetzt,
deren Identität sich hier abbildet.
Im Internet schließlich herrscht ein Selbstverständnis, das
einerseits auf der zentralen und selbstbezogenen Stellung des
Subjekts basiert, diese aber andererseits nur durch die Teilnahme einer Vielfalt von Perspektiven besteht. Die Darstellung der
eigenen Perspektive bedeutet dementsprechend, einen Moment
des Blicks so sichtbar werden zu lassen, dass er wie eine direkte
Blickbeziehung geteilt werden kann; Sehende und Gesehene
befinden sich in einem konstanten Wechselverhältnis. In dieser
situativen Konstellation werden Blicke zu performativen Bedeutungsträgern, denn erst durch sie wird ein Verhältnis sichtbar
gemacht, das auf die Einmaligkeit eines Subjekts hinweist. Diese
Einmaligkeit ist es, die eine Beziehung mitproduziert und so ein
Subjektverständnis inszeniert.
Ein möglicher Maßstab findet sich in David Joselits Ausführungen
zur Bildökonomie, in denen der Autor currency als image power
beschreibt: das Vermögen eines Bildes, Blicke anzuziehen, also

Vgl. Amelia Jones: Seeing Differently. A history and theory of identification and the
visual arts. London 2012.
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hits zu sammeln.8 Blicke stellen so eine Form der Bewertung
und Währung dar; an die Stelle des Auges, eines reinen, entkörperlichten Blicks, den der Künstler und Autor Brian O’Doherty 9
als Adressat der Kunst ausmachte, ist damit der durch Kameras
und Bildschirme ›gefilterte‹ Blick getreten. Vor diesem müssen
Kunstwerke sich darstellen – wie auch die Betrachter_innen.
Die selbst immaterielle Wertigkeit bleibt als abstrakter Maßstab an die Darstellung der symbolischen Ökonomie gebunden
und so dem Publikum verhaftet, das mit dieser Ökonomie in
Austausch tritt über seine Kommunikation; die ihrerseits am
besten in »chat-mode speed«, also »24/7, global, mobile, fast,
and short«10 in Aktion tritt, als immer präsente Connection:
»Connect persons to data objects to persons. That’s the social
today.«11
Darstellen meint hier eine Art des Performens, da im Sinne der
beschriebenen Produsage mit jedem Akt des Sehens auch ein
Akt des Produzierens einhergeht. Die performative Wirkung
von Subjektivität greift damit im doppelten Sinne auf ein Konzept von Kreativität zurück. Einerseits rekurriert sie auf das
Kreieren der eigenen Sichtweise – und damit von sich selbst –
im Moment des Sichtbarmachens, andererseits auf das Inszenieren von Werten, die nicht im Objekt der Betrachtung liegen,
sondern in dem, was Sven Lütticken mit »general performance«12 beschrieben hat: der allumfassenden Selbstdarstellung,
die direkt an Produktivität gekoppelt ist. Anders ausgedrückt,
werden subjektive Perspektiven im Netz durch das sogenannte
kreative Subjekt gesetzt, eine begriffliche Figur, die maßgeblich vom Soziologen Andreas Reckwitz mitgeprägt wurde.13
Kreativität fußt hier auf zwei konträren Schaffensprozessen. An
ein göttliches Verständnis des Kreierens angelehnt, meint es
das Schaffen von Neuem ins Leere hinein, verweist dabei aber
gleichzeitig auf das Produktive, das innerweltliche Ressourcen
nutzbar macht. Genauso bleibt es jedoch dem Potenziellen und

Vgl. David Joselit: After Art. Princeton/ Oxford 2012.
Vgl. Brian O’Doherty: In der weißen Zelle. Inside the White Cube. Berlin 1996.
Geert Lovink: Das halbwegs Soziale. Eine Kritik der Vernetzungskultur. Bielefeld
2012, S. 179.
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Kontingenten verhaftet, Faktoren, die mit Kreativität grundsätzlich einhergehen und das kreative Subjekt entsprechend
förderungsfähig und -bedürftig machen.
Kreativität birgt damit ein Moment der sozialen Regulierung
und Nutzbarmachung – und kann dementsprechend flexibel
einsatzfähig gemacht werden. Sie greift unternehmerische
Anforderungen auf, nicht zuletzt deshalb, weil die gesamtgesellschaftliche Verwendung des Begriffs auf eine Methode
zurückgreift, die in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Ihr Ziel war es, sogenannte high potentials
frühzeitig zu erkennen, und folgte so einer Selektions- und
Optimierungslogik neben dem demokratischen Grundimpuls,
jeder könne kreativ sein. Diese Auffassung kollidiert mit der
deutschen Bedeutung des Schöpfertums, des Genius und des
Wahnsinns der sich jenseits der Norm bewegenden Subjekte.
Ökonomisch kann diese Kollision fruchtbar gemacht werden;
Kreativität stellt eine schöpferische Ressource dar, die der
Markt gleichermaßen mobilisiert wie verbraucht. Vor allem
aber bedeutet Kreativität die permanente Durchsetzung neuer
Kombinationen, durch die sichtbar gemacht wird, was überhaupt als kreativ gilt. Als kreativ gilt nicht alles, was neu ist,
sondern »kreativ ist das Neue, das sich durchsetzt«.14
Das Kreativsubjekt, dessen Perspektive hier im Mittelpunkt
steht, bezieht sich so auf einen Begriffshorizont, der von
Leistung und Normierung umspannt wird. Darin realisiert
und konstituiert es sich durch Prinzipien von Selbstverwirklichung, das heißt von innen nach außen, genauso wie der Eingebung, die von außen ins Innere der Subjekte findet. Sichtbar
in Erscheinung tritt diese Perspektive durch Momente der
Differenz zu allem bereits Existenten. Diese Unterscheidung
folgt jedoch Kriterien der Mess- und Erkennbarkeit. Sie kann
im Sinne von Judith Butlers Performanzbegriff 15 vor allem als
Wiederholung einer bestehenden Ordnung gesehen werden,
deren Re-Inszenierung sich mit jedem Akt vom vorhergehenden unterscheidet. Hier, im Kreativsubjekt, fallen so inneres
Wachstum und Außenorientierung an den Anforderungen des
freien Marktes auf paradigmatische Weise zusammen: Standardisierung und Differenz bilden einen Strom einzelner subjektiver Setzungen, über den sich Kreativität ausdrückt. Wie also
sehen diese Momente und Setzungen aus?

Ebd., S. 181.
Sven Lütticken: General Performance. In: e-flux journal 31 (Januar 2012), http://
www.e-flux.com/journal/31/68212/general-performance/
(letzter Zugriff: 24.3.2017).
Andreas Reckwitz: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher
Ästhetisierung. Frankfurt a. M. 2013.

Vgl. Ulrich Bröckling: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt a. M. 2007.
Vgl. Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt a. M. 1991.
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4. Nahaufnahmen
Um die beschriebene Interdependenz zwischen nach außen und
nach innen gerichteter Sichtweise nachvollziehbar zu machen,
möchte ich hier eine analytische Drehbewegung vom Installation
View zum Selfie unternehmen, die sich an den Nutzungsweisen
der Aufnahmen entlang bewegt. Denn der Installation View
suggeriert Überblick von außen, während das Selfie Einblick
ins persönliche Erleben des Subjekts vermittelt.
Die erste Nutzungspraxis, die ich genauer betrachten will, ist das
Scrollen im Feed von Contemporary Art Daily, da es den Beginn
des Betrachtens auf jenem Portal darstellt. Im Gegensatz zum
Newsfeed der Sozialen Medien gibt es hier keine persönlichen
Bezüge; nichts spricht zu dem oder über das eigene(n) Sehen.
Dennoch macht der Blick dort halt, wo ein Bezug zur eigenen
Perspektive sichtbar wird; die Sammlung der Ansichten bliebe
ein gleichförmiger Bilderstrom ohne Bedeutung, wenn das eigene
Interessenprofil nicht ein spezifisches Wissen über die gezeigten
Künstler_innen, Institutionen und Galerien entwickelt hätte, das
bestimmte Aufnahmen als relevant hervorhebt. Gesehen wird
zunächst also der eigene Zugang zum Gezeigten, was die einzelnen Ansichten zu einmaligen Anschlüssen macht: Jedes Posting
stellt »a new original in a new context«16 dar. Jede neu gepostete
Ausstellung avanciert zum performativen Wiederholungsakt dessen, was bereits als bekannt vorausgesetzt wird, fügt aber neue
Bezüge des eigenen Netzwerks hinzu. Dieses tritt hier als sehender Akteur auf; durch seine Artikulation als Perspektive schafft
es Bedeutung, filtert Relationen und animiert so den Newsfeed.
Dem Scrollen folgend, beschreibt das Klicken den Gang durch
die Ausstellung; um bestimmten Bezügen weiter nachzugehen,
wird jener Rundgang als Diashow inszeniert. Hier herrscht zunächst vor allem die Zentralperspektive. Unumstößlichkeit und
Ordnung symbolisierend, stellt sie in erster Linie die Sehgewohnheit an eine westliche Norm dar.
Ebenso normativ festgeschrieben, dabei aber scheinbar in den
Hintergrund getreten, ist das Weiß des Ausstellungsraumes, das
unser Sichtfeld fast zu einer planen Ebene werden lässt. Die
weißen Wände suggerieren, den Raum trotz bestimmter Ecken,
Winkel und daraus resultierender Sichtachsen als eine gleichförmige Fläche darstellbar zu machen; verstärkt durch das Neonlicht und die digitale Bildbearbeitung, die den Raum gleichmäßig
aufhellen. Damit ein ideologiefreies Raumkonzept zu beschreiben, kann als Ziel und Mythos gleichermaßen gesehen werden.
Vorherrschend ist hier eine Idee von Autonomie subjektiver
Bedeutungsproduktion, die als Kunstwerk losgelöst von allen

Boris Groys: Going Public. Berlin 2010, S. 67.
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sozialen, kulturellen oder politischen Verwendungen in Erscheinung tritt. Damit wird das Kunstwerk jedoch aufgewertet und
kommodifiziert – und unterliegt so einer ökonomischen Nutzbarmachung, die auf der Einbettung in einen lesbaren Fototypus
beruht. Der diesem Typus zu Grunde liegende White Cube
fungiert so als Raum, in dem »die autonomen Kunstwerke
[...] ihre Bedeutung unter ausschließlich ästhetischen Bedingungen vermitteln«,17 indem die Fiktion von Leere etabliert wird.
An dieser Stelle kann der Brückenschlag zum Selbstverständnis
des autonomen Subjekts kaum vermieden werden, das ebenso
als frei von jedwedem Kontext außer der eigenen Subjektivität
verhandelt wird, dabei aber auf ein in den Hintergrund tretendes Gefüge von Werten und Codierungen zurückgreift bzw.
von ihnen bestimmt wird: Das ›leere‹ Blickfeld vermittelt eine
gesteigerte Präsenz des Kontexts, ohne ihn selbst als solchen zu
artikulieren.
Die Aufforderung zum virtuellen Rundgang – »click here to
view slideshow«18 – lenkt so die Perspektive innerhalb eines auf
Gleichförmigkeit und Autonomie basierenden fiktionalen Konstrukts. Sie eröffnet ein Ausstellungsnarrativ, das über die Navigation des Blicks mittels einzelner Ansichten funktioniert und
so das Auswählen und Anordnen der Ansichten fast zum kuratorischen Akt werden lässt. Diese Perspektive ist es, die letztlich
deutlich wird – denn auch der ›Rundgang‹ endet nicht durch
eine Form des ›Ausgangs‹ und einer damit verbundenen Möglichkeit zur Verinnerlichung des Gesehenen.Contemporary Art
Daily macht die Ausstellung im Anschluss vielmehr als Gitter
aller durchklickten Views sichtbar, inszeniert also erneut eine
gleichförmige, genormte Anordnung als Raster – und Draufsicht
auf die Ansichten als Ansicht.
Die Realität einer Ausstellung, die jede einzelne Aufnahme
immer auch mit hervorbringt, kann so verstanden werden als
Wiederholung und Hervorbringung einer visuellen Ordnung,
die erst im Moment des Unterschieds zum bereits Gesehenen
in Erscheinung tritt. Die Draufsicht macht demnach den Blick
zum »Kriterium der Differenz«19 und damit zum teilnehmenden
Co-Akteur.

Elena Filipovic: Der globale White Cube. In: Jennifer John/ Dorothee Richter/
Siegrid Schade (Hgg.): Re-Visionen des Displays. Ausstellungs-Szenarien, ihre
Lektüren und ihr Publikum. Zürich 2008, S. 27-58, hier S. 28.
http:///www.contemporaryartdaily.com (letzter Zugriff: 5.3.2017).
Dorothea von Hantelmann/ Carolin Meister: Einleitung. In: Dies. (Hgg.): Die
Ausstellung. Politik eines Rituals. Zürich/ Berlin 2010, S. 7-18, hier S. 12.
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Dieser Überblick ist es, den das Selfie mit der Geste des Einblicks
beantwortet. Seit August 2013 vom Oxford Online Dictionary
definiert als »a photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or webcam and uploaded
to a social media website«,20 fungiert das Selfie nicht nur als
»Status-Update[] der eigenen Person«,21 sondern auch als Resonanzkörper für ein Spektrum visueller Kommunikationsmittel.
Als Vehikel für Anerkennung (Like), Verbreitung (Share) und
Aufmerksamkeit (Click) macht sich durch ein Selfie weniger
nur ein narzisstisch veranlagtes Individuum sichtbar, sondern
ebenso dessen Einbettung in ein Netzwerk – diese ist es, die
das Selfie vom fotografischen Selbstporträt unterscheidet. Als
Upload ist ein Selfie genuin ein Akt der Veröffentlichung, der so
zum »Träger von kulturellem Kapital«22 avanciert. Ausstellungswert und Kommunikationswert gehen so eine Symbiose ein, die
sich über die Darstellung des sich selbst visuell konstituierenden
Subjekts artikuliert.
Es fällt hier nicht schwer, an das wohl populärste Beispiel für
Selbstdarstellung und Selbstvermarktung mittels Selfies zu
denken: Kim Kardashian. In ihrem 2015 erschienenen Buch
»Selfish«23 versammelt Kardashian eine Vielzahl von Selfies, die
zu ihrem Markenzeichen wurden. Nicht nur wegen Kardashian
selbst, sondern auch wegen der damit scheinbar freigelegten
Perspektive auf und durch sie selbst wurden die Aufnahmen
berühmt. Was also bedeutet die Inszenierung einer subjektiven
Perspektive hier?
Zunächst fällt auf, dass auch in »Selfish« hauptsächlich eine
spezifische Form zentralperspektivischer Darstellung sichtbar
gemacht wird. Besonders ist allerdings, dass der Fluchtpunkt
– der Standort des Betrachters bzw. der Betrachterin – hier
genauso aus dem Bild hinaus wie ins Bild hinein führen muss;
Kardashian blickt sich selbst genauso an wie wir den Bildschirm.
Die linearen Verhältnisse von Objekten im Raum müssen so
übersetzt werden in ein intersubjektives Verhältnis; Kardashians
Inszenierung ihrer subjektiven Sicht entspricht ihrer Darstellung
als Subjekt ebenso wie dem damit einhergehenden Effekt einer
der subjektiven Mediennutzung entsprechenden Rezeption
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ihrer Aufnahmen. Das Selfie unterstreicht so den Fluchtpunkt
des Subjekts im doppelten Sinne und reagiert damit auf die abnehmende Wichtigkeit der linearen Perspektive in den Sozialen
Medien. Denn was ein User-Interface kennzeichnet, sind vor
allem Überlappungen, Gleichzeitigkeiten und Manipulationen
des Sichtbaren. Innerhalb dieser Gemengelage kann Stabilität
gerade durch den Betrachter bzw. die Betrachterin hergestellt
werden. Als Garant von Authentizität und Einmaligkeit beruft
sich Stabilität auf die ausgestellte Eigenproduktion des – kreativen – Subjekts und spiegelt dabei den Blick des Gegenübers
bzw. Bildschirms. Kardashians Selfie-Pose inszeniert diese Betrachterperspektive nach – und damit einen Vorgang medialer
Normalisierung, die im Selfie auf dem Teilen einer Perspektive
beruht, was durch die angeschnittenen Arme verstärkt wird.
Sie stabilisieren die gemeinsame Blickbeziehung und fungieren
dafür als bildästhetischer Beweis.
Was diese Blickbeziehung als die Perspektive des Selfies kennzeichnet, muss nicht gezwungenermaßen im körperlichen Bezug zum Bildschirm liegen. Eine der bekanntesten Aufnahmen
von Kim Kardashian zeigt sie aus der Ferne und damit ihren
ganzen Körper, den sie im Spiegel abfotografiert. Gespiegelt
wird hier dennoch nicht lediglich ihre eigene Sicht. Denn die
Aufnahme lässt sich klar als Produkt der Handykamera ausmachen, was nicht nur das Spiegelbild verrät, in dem das Handy
als klar sichtbarer Fluchtpunkt erscheint. Die Ästhetik des
Bildes ist es, die sich klar als technologische Kopie der eigenen
Nutzertechnologie ausweist. Was Hito Steyerl als »poor image«
beschreibt, 24 drückt sich auch in Kardashians Selfie durch
niedrige Auflösung, starke Körnung und schwache Farbwerte
aus – der scheinbar amateurhaften Ästhetik einer Kommunikationstechnologie. Sie macht die Verbindung zum Betrachter
bzw. zur Betrachterin deutlich, da sie auf den Aspekt geteilter
Nutzung verweist.25 Die Aufnahme avanciert so zur Partizipationsfläche geteilter Produktionsbedingungen und schafft damit
maximale Lesbarkeit.
Wer der Betrachtung von Selfies einen weiteren Schritt Distanz
zukommen lässt, mag schnell zur Annahme gelangen, dass sie
sich in Ordnungen von Profilen oder Hashtags einreihen, innerhalb derer jedes Selfie seine Einmaligkeit zugunsten

http://oxforddictionaries.com/definition/english/selfie?q=selfie
(letzter Zugriff: 5.3.2017).
Anja Osswald: Me, Myself & Eye. Das mediale Selbst. In: Martina Weinhart/ Max
Hollein (Hgg.): Ich. Aust. Kat. Frankfurt a. M. 2016. Köln 2016, S. 100-141,
hier S. 108.
Ebd., 110.
Kim Kardashian: Selfish. New York 2015.

Hito Steyerl: In Defense of the Poor Image, e-flux journal 10 (November 2009),
http://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/
(letzter Zugriff: 24.3.2017).
Die Zurschaustellung des Privaten trägt hier nur scheinbar zur Darstellung einer
subjektiven Sicht bei. Durch die Versperrung des Hinterraumes durch Paravents
kontrolliert Kardashian das Blickfeld und entzieht es so gerade seiner privaten
Wirkweise.
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von Ähnlichkeit und Serialität einbüßt. Trotz ihres Postulats,
gerade durch Differenz einen individuellen, subjektiven Gestus
zu vermitteln, liegt dieser in einem Strom von Aufnahmen,
die sich ästhetisch nachahmen. Damit ist jedoch keinesfalls
Gleichheit gemeint; jeder Akt der Wiederholung schafft ein
Moment der Unterscheidung. Insofern kann kein Selfie für
sich alleine stehen; es behauptet sich vielmehr durch seine
permanente Re-Inszenierung, die für Präsenz und Kohärenz
sorgt. Auf Basis dieser Gesamtheit von Aufnahmen, die einen
Kontext des Zeigens im Gegensatz zum bloßen Moment des
Präsentierens betonen, möchte ich Selfies mit einem Bildtypus
in Verbindung setzen, den der Kunsthistoriker Felix Thürlemann
2014 als »Hyperimage« gefasst hat.26
Mit dem Hyperimage bezeichnet Thürlemann ein Bild, das aus
›mehr‹ als einem zusammenhängenden Strom vieler Einzelbilder besteht. Selfies beziehen sich auf Personen, Profile,
Beziehungen und Schlagworte, mit denen sie einen übergeordneten Sinn der Kohärenz ergeben. In diesem Sinne meint das
Hyperimage einen spezifischen Mehrwert bzw. »eine besondere
Form des Bildes im Plural«.27 Es betont so den Akt des Zusammenstellens von Einzelwerken zu einem nicht willkürlichen
größeren Ganzen. Die Spezifik einer subjektiven Ansicht läge
demnach nicht in der Bilderflut unmittelbarer Gesten, sondern
in der Qualität der Herstellung von Verbindungen innerhalb
dieser Masse – die man als Netzwerk bezeichnen kann. Subjektive Sichtweisen würden vor allem dem Sammeln, Zusammenstellen und Inszenieren subjektiver Setzungen entsprechen und
damit an kuratorische Praktiken erinnern. Subjektiv bedeutet
in diesem Sinne nicht autonom oder frei von Kontext, sondern
gerade die Wiederholung und Produktion bestimmter Zusammenhänge.

Agnieszka Roguski – Subjektives Sehen. Eine Frage des Standards

Drauf- und Einsicht gewichen, in der subjektive und objektive
Perspektiven zu einem Strom verschmelzen.28
Der Gebrauch von Medien kann nicht länger als Anpassung
einer »ursprünglichen Subjektivität« an eine externe Struktur
begriffen werden, »weil Subjektivität selbst schon hergestellt
ist und das Netz bereits zu den gängigen Metaphern zählt, mit
denen Subjekte und ihr Verhalten als zeitgemäß beschrieben
werden.«29 Um Subjektivität zu verstehen, muss man also beachten, dass diese bereits von Vernetzungstechnologien und dem
Internet geprägt ist. Entscheidend ist jedoch, dass die Darstellung von Subjektivität keine Form des Einblicks im Sinne einer
Blickführung von außen nach innen darstellt, sondern vielmehr
von innen nach außen blickt – und das wiederum als Einblick inszeniert. Dies als ein Format der Kunstkritik zu realisieren, kann
als entsprechend paradoxes Vorhaben eingestuft werden.
Hierfür mag es keine offensichtliche Lösung geben, aber zumindest die Möglichkeit des Erprobens von verschiedenen Perspektiven und Stimmen, um aus der Dichotomie von Subjekt und
Objekt auszubrechen und die Zentriertheit von Perspektive zu
dynamisieren, zu multiplizieren oder zu manipulieren. Es geht
vielleicht gerade nicht um die an dieser Stelle überflüssig gewordene Diskussion zwischen Anthropologie und Technik, sondern
darum, nach performativen, imaginären oder kulturellen Verbindungslinien zur Computertechnologie zu suchen – und damit
den selbstverständlich gewordenen Strom der Lesarten als solchen zu artikulieren. Kunst zu kritisieren, könnte so bedeuten,
die eigene Perspektive deutlicher zu kennzeichnen und dafür
auch stilistischen Ausdruck zu finden. Nicht lediglich als ›Ich‹,
sondern als Möglichkeit, verschiedenen Stimmen Ausdruck zu
geben, die ein gesetztes Subjektverständnis immer wieder zur
Verhandlung stellen.

5. Fazit
Wie also kann die Frage nach einer subjektiven Perspektive beantwortetet werden? Mit der analytischen Drehbewegung vom
Installation View zum Selfie wird vor allem deutlich, dass die
Sichtweise eines sehenden oder gesehenen Subjekts eine Konstruktion ist, die auf der fiktionalen Unterscheidung zwischen
Objekt und Subjekt basiert. Autonomie dient hier vor allem als
Fantasie, die den Wert des Subjekts gleichermaßen stilisiert
und mobilisiert, um dieses in einem medialen und ökonomischen System nutzbar zu machen. Die Konstruktion einer
Objekt-Subjekt-Beziehung ist dabei einer Blickachse zwischen

Felix Thürlemann: Mehr als ein Bild. Für eine Kunstgeschichte des hyperimage.
München 2013.
Ebd., S. 7.

Vgl. Boris Groys: In the flow. London/ New York 2016.
Ramón Reichert: Die Macht der Vielen. Über den neuen Kult der
digitalen Vernetzung. Bielefeld 2013, S. 24.
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von Noemi Smolik
Newsflash Kunstkritik? – wie die digitale Vernetzung und
Verbreitung der Kunst neue Herausforderungen an die Kritik
stellt, ist der Titel dieses Symposiums. Stellt die Digitalisierung
tatsächlich neue Herausforderungen an die Kritik? Ja und Nein
gleichzeitig. Vielmehr vertieft die Digitalisierung die spätestens seit den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts sich immer
wieder abzeichnenden Krisen und Versagen der Kunstkritik und
macht daher ein Weiter so – gemeint ist auf der einen Seite das
Lavieren ohne Kriterien und auf der anderen ein Bestehen auf
Methoden, die der aktuellen Kunst längst nicht mehr gerecht
werden – nicht mehr möglich. Methoden, Kriterien! Kann man
heute noch von Kriterien sprechen und überhaupt welche Methoden gibt es noch?
Seit Jahren veranstalte ich sogenannte Kunstkritiklabors für junge Kunstkritiker_innen. Dazu lade ich
jedes Mal gestandene Kunstkritiker_innen ein,
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den jungen Teilnehmer_innen etwas über ihre eigenen Kriterien
zu verraten. Die Beiträge der inzwischen fast 20 Eingeladenen
faszinieren jedes Mal durch das Herumreden um die Frage nach
den eigenen Kriterien. Selbst Jörg Heiser, den ich als Kritiker
sehr schätze, sprach nicht über eigene Kriterien, sondern über
die Scharfrichter, die aus Distanz urteilen und die Schwärmer,
die aus einem innigen Verhältnis zum Künstler agieren, um zu
dem alles andere als erhellenden Schluss zu kommen: »Die Kriterien der Kunstkritik sind grundsätzlich Gegenstand fortwährender gesellschaftlicher Verhandlung.«1 Was ist nicht Gegenstand gesellschaftlicher Verhandlung?

andergefallene Piraten-Partei operieren daher mit einer radikalen Transparenzideologie: Alle Informationen sollen prinzipiell
allen offen stehen, und das auch unter Missachtung z. B. des
Briefgeheimnisses und auch auf die Gefahr hin, dass z. B. Informanten oder Dritte massiv gefährdet werden.
Das Absurde dabei ist, dass über die Entscheidungskriterien im
Inneren von WikiLeaks keine Transparenz herrscht. Auch bei Facebook, Twitter & Co. sind die Algorithmen, die entscheiden, welche Postings wie prominent erscheinen, alles andere als transparent. Dabei kann durch diese hierarchiefreien Postings von auch
falschen und unwahren Informationen – wie sich gerade gezeigt
hat – selbst die Wahl zur US-Präsidentschaft beeinflusst werden.

Also keine Kriterien. Daher scheint mir heute – nach diesen
seit Jahren während der Kunstkritiklabors immer wieder gescheiterten Versuchen, einige Kriterien der Kritik aufzustellen
– sinnvoller, sich auf die Suche nach Fallen und Stolpersteinen zu
machen, die den Weg jeder Kunstkritikerin und jedes Kunstkritikers säumen. Dabei konnte ich sechs Fallen und drei Stolpersteine verorten, wobei alle Fallen wie auch alle Stolpersteine an
der Frage nach den Kriterien mal gelassen, mal beunruhigt, mal
beschwingt, mal zweifelnd, mal verzweifelnd entlang schlendern.
Während dieses Schlenderns werde ich versuchen, den Blick auf
die Frage der Kriterien neu zu fokussieren.

Ähnliche Verfahren haben sich auch in der Kunst etabliert. Seit
einigen Jahren gibt es den digitalen Dienstleister Contemporary
Art Daily, der weltweit Bilder von Ausstellungen, »nur eben abzüglich einer kritischen Bewertung«, »abzüglich ›anstrengender‹
Gedankengänge«3 präsentiert. Ersetzt wird die Bewertung ähnlich
wie bei WikiLeaks, nur natürlich auf viel kleinerem Terrain,
durch die Illusion globaler Transparenz. Man muss gar nicht
mehr vor Ort sein, alle Informationen sind ja scheinbar digital
verfügbar. Und es gibt den Emailnewsletter e-flux, einen weiteren
Onlinedienst, der für eine beträchtliche Zahlung an seine nichtzahlenden Kunden Informationen weitergibt, ohne allerdings den
Bewertungsschlüssel transparent zu machen. Denn e-flux behält
sich vor, auswählen zu dürfen.

Während eines der Labore sagte Gerrit Gohlke, damals Redakteur des Digitaldienstes Artnet, heute Mitglied des Vorstandes der
Deutschen Kunstvereine: »Die Kriterien für gute Kritik werden
von Google mitbestimmt«.2 Und da sind wir bei der ersten Falle.

Aber damit nicht genug. Denn nicht nur, dass alle diese Kommunikationsdienste für Transparenz eintreten, die sie selbst nicht
einhalten. Facebook schaltet sogar von vornherein jede Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung aus. »Wir erhalten eine
sanitäre Vernetzungskultur, die bekanntlich nur ›like‹ und kein
›dislike‹ kennt«,4 stellt der Kritiker Jörg Heiser fest. Angesichts
dieser, kritikbereinigten Entwicklungen scheint sich im Umgang
mit den Begriffen Transparenz, Diskretion, Information, Wert
und Kriterium eine faustdicke Krise anzubahnen.

Falle #1: Der WikiLeaks- und Google-Effekt
(wobei ich mit »Effekt« ein Idiom meine, das für Kausalität steht)
Durch die weltweite Ausbreitung der Digital- und Kommunikationsdienste wie WikiLeaks, Google, Facebook, Twitter, Instagram
usw. kommt es zu einer Verschiebung des Verhältnisses zwischen
Information und deren kritischer Beurteilung. Die Information an
sich macht den Wert aus. Das führt dazu, dass es keine Wertskala
zur Sortierung und Beurteilung von Informationen mehr gibt.
Diese Aufhebung jeglicher Hierarchisierung von Informationen
geschieht im Namen der Transparenz. Denn WikiLeaks und
Facebook geben vor, transparent vorzugehen. Julian Assange, der
Gründer von WikiLeaks, und auch die inzwischen wieder ausein-

Jörg Heiser: Hi, Freaks. Zu Scharfrichtern, Schwärmern und anderen Mutanten der
Kunstkritik. In: Werkstatt Kunstkritik 1 – Sprache als Tarnung? Das Dilemma der
Kunstkritik. Montag Stiftung Bildende Kunst, Bonn 2008, S. 14-25, hier S. 24.
Gerrit Gohlke: Journalisten klatschen nicht. Zur Diskussion über die Kriterien für
gute Kunstkritik. In: Werkstatt Kunstkritik 3 – Sprache als Tarnung? Das Dilemma
der Kunstkritik. Montag Stiftung Bildende Kunst, Bonn 2010, S. 52-59, hier S. 54.

Ja, Krise. Und da sind wir bei Kritik. Denn etymologisch ist »Kritik« mit »Krise« verwandt. Beide kommen von dem griechischen
Verb »krinein«, was soviel wie »unterscheiden« bedeutet. Demnach bietet eine Krise die beste Gelegenheit, sich unterscheidend als Kritikerin oder Kritiker zu bewähren.

Jörg Heiser: Kunstkritik zwischen A wie Assange und Z wie Zuckerberg. In:
Kunstkritiklabor 1: Die Ethik der Kunstkritik. Hg. von der KAI 10/ Arthena Foundation. Düsseldorf 2012, S. 31-36, hier S. 33. Onlinepublikation, siehe http://www.
kaistrasse10.de/fileadmin/user_upload/Die_Ethik_der_Kunstkritik.pdf
(letzter Zugriff: 1.4.2017).
Ebd., S. 34.
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Daraus folgt die erste Fokussierung des Blickes:
Freue dich über die Krise und scheue dich nicht, über Transparenz, Diskretion, Werte und Kriterien neu zu verhandeln.

Falle #2: Der Boltanski/ Chiapello-Effekt
In ihrem Buch Der neue Geist des Kapitalismus von 1999, auf
deutsch 2003 erschienen, beschreiben Luc Boltanski und Ève
Chiapello die seit den 1960er-Jahren – den Jahren, in denen der
Künstler Marcel Duchamp wiederentdeckt wurde, dazu kommen
wir noch – einsetzende Verschiebung innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft. Bei dieser Verschiebung stellt das materielle
Produkt nicht mehr den Mehrwert dar, an seine Stelle treten
immaterielle Werte. Heute sind Apple, Google oder Facebook
die größten Akkumulatoren des Kapitals. Ihre Produktionsmittel
sind Netzwerke, in die – wie Boltanski und Chiapello betonen
– Ideen, Kreativität und Authentizität gespeist werden – genau
diejenigen Werte, die seit den 1960-Jahren die Vertreter avantgardistischer Kunstbewegungen fordern. Ihre Produkte sind
Informationen, deren Mehrwert nach ihrem Beitrag zur Optimierung und Steigerung der Effizienz des Systems beurteilt wird.
Ideen, Kreativität, Authentizität – einst Ideale der 68er-Bewegung – dienen heute der Steigerung der Funktionsfähigkeit des
postkapitalistisch neoliberalen Wirtschaftssystems. Da dieser
Anstoß zur mehr Kreativität, Individualität und Authentizität
ursprünglich von den avantgardistischen Kunstbewegungen kam,
werfen Boltanski und Chiapello ausgerechnet diesen Bewegungen Komplizenschaft mit dem neoliberalen System vor.
Vergegenwärtigt man sich die Künstlerateliers, die immer mehr
zu Büros von gnadenloser Effizienz mutieren, und denkt man an
ihre Betreiber, die in Netzen der Vermittler gefangen von Biennale zu Biennale jetten und die immer öfters die pure Information
über den – zumeist schlechten – Zustand des postkapitalistischen Systems zum Mehrwert erheben, dann wird man geneigt
sein, den beiden Soziologen recht zu geben. Die pure Information wird immer öfters zum künstlerischen Mehrwert – denken
wir nur an den Künstler Ai Wei Wei oder an die von dem Künstler Artur Żmijewski kuratierte 7. Berlin Biennale, welche die
Weitergabe von Informationen durch die Occupy-Bewegung zum
Objekt der Kunst erklärte. Der von der Biennale herausgegebene
Pressetext bezeichnete dann solch eine künstlerische Praxis als
»Werkzeug«. Doch was zeichnet ein Werkzeug aus? Eben, dass es
nach seiner Zweckbestimmung beurteilt wird.
Bei dieser Beurteilung der Kunst nach ihrer Zweckbestimmung –
diese Art der Beurteilung geschieht vor allem angesichts der auf
die Weitergabe von Information reduzierten Kunst
– wird jedoch alles über den Haufen geworfen, woran
sich die Kunst seit dem Aufkommen der Avantgarden
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in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgearbeitet hat: An
einem Paradox nämlich, das Theodor W. Adorno so formulierte:
Die soziale Funktion der Kunst besteht darin, dass sie keine hat.5
Anders gesagt, an der Nützlichkeit der Kunst durch ihre Nutzlosigkeit oder an der Effizienz der Kunst durch ihr Mangel an
Effizienz. Obgleich ohne Zweck, sagte schon Immanuel Kant,
sei die Kunst für sich selbst zweckmäßig. An die Wirkung der
Kunst zu glauben, bedeutet auch, dem Nutzen der Nutzlosigkeit
zu vertrauen. Genau dieses Vertrauen in die Nutzlosigkeit ist es,
was die ästhetische Erfahrung von allen anderen Erfahrungen
unterscheidet. Sie ist es, die heute in einem postkapitalistisch
neoliberalen, gnadenlos auf Effizienz ausgerichteten System so
unentbehrlich wird. Das heißt jedoch nicht, dass Kunst keine gesellschaftlich politischen und ethischen Aufgaben erfüllen kann.
Daraus folgt die zweite Fokussierung des Blickes:
Verweigere dich bei der Beurteilung der Kunst dem allgegenwärtigen Diktat der Effizienz.

Falle #3: Der Bacon/ Disney-Effekt
1972 veröffentlichte der englische Kunstkritiker John Berger
seinen Essay Francis Bacon and Walt Disney. In diesem Essay
brachte er das Menschenbild des avantgardistischen Malers
Francis Bacon mit dem Menschenbild industriell produzierter
Filme der Walt Disney Studios zusammen. Nicht dass Berger
sie für gleichwertig erklären würde, aber er begegnet ihnen mit
derselben Aufmerksamkeit, um durch diesen Vergleich eine
Aussage über den Menschen des 20. Jahrhunderts zu treffen.
Dabei konzentriert er sich ausschließlich auf das Visuelle des
Bildes. Dieser Essay ist, neben einigen Texten der US-amerikanischen Theoretikerin Susan Sonntag, die Geburtsstunde der
Bildwissenschaften, die sich heute einer großen Ausbreitung
im universitären Bereich erfreuen und großzügig mit Geldern
unterstützt werden. Dieser iconic turn war umso dringlicher,
als durch die Digitalisierung der schier atemberaubenden
Bilderflut mit den bisherigen kanonisierten Methoden der
Ikonografie, dem Vergleich von Stilen u. ä., nicht mehr beizukommen war.
Im deutschsprachigen Raum ist Horst Bredekamp der
prominenteste Vertreter dieser Richtung. Sein Fall ist jedoch
ein Beispiel für die Gefahr, die mit diesem Umgang mit Bildern
verbunden ist. Denn fasziniert durch die Kraft des Visuellen,

Theodor W. Adorno wiedergegeben nach Jacques Rancière: Die Aufteilung des
Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien. Hg. v. Maria Muhle. Berlin
2008, S. 85 (ohne Zitatangabe).
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ließ er sich von einem Händler, der ihm eine Fälschung einer
Zeichnung Galileis vorlegte, bereitwillig reinlegen.
Daraus folgt die dritte Fokussierung des Blickes:
Widerstehe der verführerischen Faszination der Bilder.

Falle #4: Der Krauss-Effekt
1985 brach die US-amerikanische Kunstkritikerin Rosalind E.
Krauss radikal mit der bis dahin gültigen Vorstellung, Kunstkritik habe zu urteilen. Sie trat dafür ein, nicht zu fragen, ob ein
Objekt der Kunst schön sei oder nicht, sondern danach, welche
die Bedingungen, unter denen etwas als schön oder als nicht
schön empfunden wird, sind. Anders gesagt, die Kritik soll diejenigen Entscheidungen erhellen, die dem aktiven Urteil vorausgehen und es determinieren.
Dieser Ansatz führte zu einer Erweiterung der Kunstkritik um
soziologische, psychologische, linguistische, ethnische und
ethnographische, feministische, geschlechtsspezifische und
postkoloniale Aspekte. Die französischen Linguisten, Strukturalisten und Poststrukturalisten wie Ferdinand de Saussure,
Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, Georges
Bataille, Roland Barthes und Michel Foucault wurden als Zeugen
herangezogen. Auch wurde dieser Ansatz vor allem durch die
von Krauss gegründete und bis heute herausgegebene Zeitschrift
October wirksam. Er hat an seiner Aktualität nichts eingebüßt,
im Gegenteil: Er ist im Umgang der heutigen Kunstkritik mit der
digitalen Bilderflut unersetzlich. Doch er birgt auch Gefahren.
Die deutsche Zeitschrift Texte zur Kunst ist sozusagen ein
Ableger dieser kunstkritischen Schule, in deren Beiträgen diese
Gefahr zum Oszillieren kommt; statt gegenüber jeglichem Urteil
auf Distanz zu gehen, um seine Voraussetzungen untersuchen
zu können, flüchtet sich diese Kritik auf Plattformen, die es ihr
ermöglichen, sozialgesellschaftlich, moralisch und politisch begründete Urteile zu fällen. Keine andere kunstkritische Plattform
im deutschsprachigen Raum bietet so viele Urteile – und Vorurteile – wie die Texte der »Texte zur Kunst«.
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Falle #5: Der Greenberg/ Adorno-Effekt
1939 veröffentlichte der marxistisch geprägte US-amerikanische
Kunstkritiker Clement Greenberg den Essay The Avant-Garde
and Kitsch. In diesem Essay sprach er von zwei Existenzmodi
der Kunst, die gleichzeitig produziert und konsumiert würden,
die sich aber grundlegend widersprächen: von der Kunst der
sogenannten Avantgarde und einer Kunst, die er mit dem deutschen Wort »Kitsch« bezeichnete. Den Kitsch lehnte er als ein
minderwertiges Produkt kapitalistisch industrieller Produktion
ab, weil er die Massen verführe, während Greenberg der Avantgarde-Kunst emanzipatorische Aspekte zuschrieb.
Diesen Gegensatz von Kitsch und Avantgarde übernahm Theodor W. Adorno, ebenfalls marxistisch geprägt, und sprach von
einer Kulturindustrie, die von den Massen zwar konsumiert, jedoch von Oben gegen die Wünsche der Massen gesteuert werde.
Dagegen schrieb er der Avantgarde-Kunst kritisches Potential zu.
Nach Adorno verblödet die Kulturindustrie die Massen – seine
Ausfälle gegenüber der Musik der US-afroamerikanischen Bevölkerung – dem Jazz – oder der Musik des aus Russland stammenden Komponisten Igor Stravinskij wegen dessen Übernahme
volkstümlicher Elemente wie auch einiger Jazzelemente in seine
Musik sind sprichwörtlich, während die Avantgardekunst – damit
meinte er vor allem die abstrakte – die Massen zu selbständigen
Denkenden erziehe.
In seinem Buch Der emanzipierte Zuschauer von 2008, auf
Deutsch 2009 erschienen, zeigt Jacques Rancière, dass diese
Zurückweisung der Massenkultur auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, als die Eliten der bürgerlichen Gesellschaft begannen,
sich vor der Emanzipation derjenigen zu fürchten, die zu diesen
Eliten nicht gehörten. Die Vervielfältigung und Steigerung der
industriellen Produktion und die Erweiterung der Rechte der bis
dahin Entrechteten leitete einen Abbau von Privilegien ein, der
für diese Eliten immer bedrohlicher wurde. »Die Anklage der
lügnerischen Verführungen der ›Konsumgesellschaft‹«, schreibt
Rancière, »wurde zuerst von diesen Eliten erhoben, die entsetzt
waren ... Sicherlich nahm dieses Entsetzen auch die Form der
väterlichen Sorge um die armen Leute an, deren zarte Gehirne
unfähig waren, diese Vielfalt zu meistern.«6

Daraus folgt die vierte Fokussierung des Blickes:
Widerstehe der Verlockung, die Begründung deiner Urteile
überwiegend auf der politischen, soziologischen, feministischen, geschlechtsspezifischen oder postkolonialen Plattform
zu suchen.

Die schier unendliche Vielfalt, die heute die digitale Verbreitung
der Angebote des postkapitalistischen Konsums bietet, kann keiner mehr meistern. Jeder Versuch einer Gegenüberstellung von
einer als avantgardistisch bezeichneten Kunst auf der einen und
dem Kitsch auf der anderen muss von vorneherein scheitern.
Neue Umgangsformen sind nötig. Die letzte, von der Gruppe DIS

Jacques Rancière: Der emanzipierte Zuschauer. Wien 2009, S. 59.
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kuratierte 9. Berlin Biennale demonstrierte einen möglichen
Umgang mit der Konsumwelt. Sie zeigte vor allem Künstlerinnen
und Künstler der sogenannten Post-Internet-Generation, die
ohne Vorurteile auf die Flut der digital vervielfältigten und verbreiteten Produkte der Kulturindustrie zugeht. Doch ihnen, wie
es Teile der Kritik taten, »Kapitulation vor der Kulturindustrie«
oder sogar »Depolitisierung der Kunst« vorzuwerfen, greift ins
Leere. Denn es handelt sich, wie es der Kritiker Kolja Reichert
in seinem erhellenden Essay Für einen neuen Zirkulationismus
sagt, um ein Spiel mit dem Konsumkapitalismus, das »vor diesem Hintergrund als Gewinn von Freiheit zu verstehen [sei]«.7
Der Kapitalismus, so Reichert mit einem Argument Christopher
Glazeks, stelle für die Post-Internet-Künstlerinnen und -Künstler nicht mehr die »repressive Vaterfigur« dar, an der es sich
abzuarbeiten gelte, sondern »[e]s sei umgekehrt das Erbe der
kritischen Theorie, wie es von den Professoren an den Akademien vertreten wird. Die Demokratisierung des Kanons durch das
Internet habe zu einem Bruch mit der marxistisch orientierten
Kritik geführt [...]«.8
Daraus folgt die fünfte Fokussierung des Blickes:
Widerstehe der väterlichen Sorge um die verführten Konsumenten und versuche, deine eigenen Berührungsängste mit der
Kulturindustrie zu überwinden.
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Politisierung der Kunst verstand Benjamin dann als ein künstlerisches Vorgehen, das sich im Einklang mit den aktuellen Erfordernissen einer sozial bedingten Umgestaltung der Gesellschaft
verhält. Daher hielt er die künstlerische Praxis der russischen
Künstlerinnen und Künstler nach der Oktoberrevolution für ein
Beispiel einer gelungenen Politisierung der Kunst. Dagegen sah
er in der Kunstproduktion des faschistischen Deutschlands eine
Ästhetisierung der Politik, weil sie weder die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln noch den Fetischcharakter des
Kunstwerkes in Frage stelle.
Folgt man Benjamins Logik, dann drängt sich die Frage auf, ob
es sich bei dem heutigen Vorgehen, politisch motivierte Handlungen wie die global agierende Occupy-Bewegung an die 7.
Berlin Biennale anzudocken – und auch hier spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle, denn die globale Ausbreitung solcher
Bewegungen ist erst durch die Vernetzung möglich –, also ob es
sich bei dieser Anbindung nicht weniger um Politisierung der
Kunst – wie die meisten annehmen – sondern um Ästhetisierung
der Politik handelt, die, weil sie in etablierten Institutionen stattfindet, zur Stabilisierung des bestehenden Systems beiträgt.
Daraus folgt die sechste Fokussierung des Blickes:
Widerstehe der Versuchung, politisches Handeln zu ästhetisieren, denn dadurch stabilisierst du das bestehende System.

Falle #6: Der Benjamin-Effekt
Die Stolpersteine
In seinem 1936 veröffentlichten Essay Das Kunstwerk im
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit machte Walter
Benjamin auf die Gefahr der Fetischisierung eines Objekts oder
einer Handlung durch ästhetische Betrachtung aufmerksam.
Wegen dieser Gefahr der Fetischisierung lehnte er die ästhetische Autonomie ab, und als Ausgangpunkt künstlerischer Praxis
wählte er die Politik:
An die Stelle ihrer Fundierung aufs Ritual tritt ihre Fundierung
auf eine andere Praxis: nämlich ihre Fundierung auf Politik.9

Kolja Reichert: Für einen neuen Zirkulationismus. »Post-Internet« und Kritik. In:
Kunstforum International 242 (2016), S. 95-111, hier S. 107.
Ebd. Reichert bezieht sich hier auf den Text: Christopher Glazek: Shopkeepers of
the World Unite. In: artforum.com, 6.12.2014, https://www.artforum.com/slant/
id=47107 (letzter Zugriff: 1.5.2017).
Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt a. M. 1976, S. 21.

Stolperstein #1: Der Duchamp-Stolperstein
1917 reichte Marcel Duchamp in New York der Jury der Ausstellung der Unabhängigen ein in einem Kaufhaus erworbenes Pissoir ein, das er zum Objekt der Kunst erklärte. Die Jury lehnte
das Objekt ab. Anschließend verschwand es. Doch Duchamp war
vorbereitet und ließ ein Foto seines verschwundenen Pissoirs
veröffentlichen, womit er nicht nur einen Skandal provozierte,
sondern in die Kunst ein völlig neues Element einführte. Nicht
mehr ein Objekt – denn außer der Jury hatte keiner das Pissoir gesehen –, sondern die Information wurde zum Objekt der
Kunst. Anschließen wurde Duchamps Einführung des Elements
Information in die Kunst vergessen. Weder in den Theorien von
Greenberg oder Adorno spielt sie eine Rolle. Und selbst in dem
1985 veröffentlichten Buch The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths von Rosalind Krauss kommt
Duchamps Geste nicht vor.
Wiederentdeckt wurde Duchamp nicht von Kunstkritiker_innen, schon gar nicht von Kunsthistoriker_innen,
sondern Ende der 60-Jahre des vorigen Jahrhunderts
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von Künstlern wie Andy Warhol. Das ist sicherlich kein Zufall,
denn um diese Zeit setzt, wie Boltanski und Chiapello in ihrer
Untersuchung gezeigt haben, in der kapitalistischen Wirtschaft
die schon erwähnte Verschiebung von materiellen Erzeugnissen
zur Information als dem eigentlichen Mehrwert ein. Warhol,
in dessen eigener künstlerischer Praxis die Information – der
bewusst in die Öffentlichkeit getragene Klatsch und Tratsch über
seine Person – die ebenso große wie seine Kunstwerke, wenn nicht
größere, spielte, war dieser Verschiebung auf der Spur. Dagegen
verpassten die meisten Kunsttheoretiker_innen, die weiter ihren
Theorien der Avantgarden nachhingen, diese Verschiebung, weil
sie in diesen Theorien nicht vorgesehen war. Ganz abgesehen
davon, dass alle diese Theorien auch die Umwälzungen durch die
Digitalisierung nicht vorhergesehen haben.
Daraus folgt die siebte Fokussierung des Blickes:
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lassen wollen, ähnelt dem Weg eines Intellektuellen, wie ihn der
störrische wie umstrittene US-amerikanische Literaturkritiker
Leslie Fiedler so provokativ beschrieben hat:

Der Intellektuelle ist der ewige Revolutionär des Geistes. Noch
im Begriff, die eine Barrikade zu erklimmen, mit roter Fahne
in der Hand, träumt er bereits von der nächsten, auf der er
die schwarze Fahne hissen wird. Schlimmer noch, in Gedanken schreibt er schon an dem Buch, das enthüllen wird, wie
absurd der Anblick ist: er und seine Genossen, eine rote oder
schwarze Fahne schwenkend.10
Daraus folgt die achte Fokussierung des Blickes:
Widerstehe der Verlockung, sich im mütterlichen Schoß einer
Methode gedanklich auszuruhen.

Halte Ausschau nach dem Unerwarteten, Unvorhergesagten
und Unwahrscheinlichen.

Stolperstein #3: Der nordatlantische Stolperstein
Stolperstein #2: Der Kritische Theorie-Stolperstein
Im Jahre 2006 organisierte die Zeitschrift October in New York
ein Symposium zum Thema Kunstkritik. Vormittags kamen
einige Kunstkritiker und Kunstkritikerinnen zum Wort, nachmittags ausschließlich Kenner der Kritischen Theorie, die sich
auf die Frankfurter Schule wie sie Adorno und Max Horkheimer
vertraten beruft. Auch die Symposien, die von Texte zur Kunst
zu diesem Thema veranstaltet werden, vermengen Kunstkritik
mit Kritischer Theorie, denn es soll suggeriert werden, Kritische Theorie sei gleichzeitig auch Kritik. Dabei, bei allem, was
sie geleistet hat, ist Kritische Theorie eine Methode, die sich
gerade dadurch, dass sie eine Methode ist, von einem kritischen
Vorgehen grundlegend unterscheidet. Denn Kritik ist ein Vorgehen, das sich verschiedener Methoden bedienen kann; das im
Unterschied zu einer Methode, die wie die Zentralperspektive auf
einem einzigen Standpunkt verharrt, immer wieder den Standpunkt des Blickes neu ausloten und fokussieren kann.
Daher wagt die Kritik, statt dem ausgetretenen Pfad einer Methode zu folgen, Umwege, Sprünge nach vorne, zur Seite und wieder
zurück und Unterbrechungen, und sie räumt die Stolpersteine
nicht aus dem Weg, sondern umkreist sie und kehrt immer wieder zu ihnen zurück. Dieser Vorgang ist umso erforderlicher als
durch die Einführung der digitalen Vernetzung, die sich einem
Rhizom ähnlich ausbreitet, jede Kritik, die den Spuren bewährter, jedoch eingleisiger Methoden folgt, daneben gehen muss.
Daher: Der heutige Weg der Kunstkritiker_innen, die
alle diese Umwälzungen nicht an sich abprallen

Die gesamte Kunstgeschichte und nicht anders die Kunsttheorie,
über die wir heute verfügen, ist von einem zentralperspektivisch
ausgerichteten Blick aus geschrieben. Dieser Blick hat in Westeuropa beziehungsweise in den USA seinen festen Standpunkt,
von dem aus die übrige Welt betrachtet wird. Bei diesem Blick ist
der Betrachter der Aktive, der Betrachtete das Objekt und daher
der Passive, über den der aktive Betrachter von seinem zentralperspektivischen Punkt aus verfügt. Dieser asymmetrische Blick
hat zur Folge, dass die meisten Ausstellungen mit Künstler_innen
aus dem »nordatlantischen« Raum bestückt werden, da in diesem
Blick die Künstler_innen aus anderen Räumen entweder nicht
vorkommen, und wenn doch, dann meistens als ›Nachzügler‹ der
im nordatlantischen Raum erreichten Leistungen. Dahinter steht
die Absicht – die oft nicht einmal bewusst wird –, die westeuropäisch-nordamerikanische kulturelle Überlegenheit zu belegen.
So war auch die von Kasper König kuratierte Manifesta 10 in St.
Petersburg ausgerichtet. Diese Tatsache verleitete die russische
Künstlerin Jelena Kovylina dazu, während der Pressekonferenz
von einer »Manifesta der Nato-Künstler« zu sprechen.
Genauso zeichnet sich auch die bisherige Kunstgeschichtsschreibung durch eine »nordatlantische« Asymmetrie des Blickes aus.

»The intellectual is the permanent revolutionist of the spirit; even as he straddles
one barricade, the red flag in his hand, he is dreaming of the next, when he will
raise the black. And worse than that, he is already in his mind writing the book that
will reveal just how absurd he and his comrades looked waving the red flag or the
black.« Leslie Fiedler, The Intellectual Roots of Anti-Intellectualism. In: Leslie
Fiedler (Hg.): A New Fiedler Reader. New York 1999, S. 116.

Newsflash Kunstkritik?

Dieser asymmetrische Blick des aktiven Betrachters auf ein
›passives‹ Betrachtetes macht es möglich, dass – um nur
um ein Beispiel zu nennen – die meisten »nordatlantischen«
Experten des russischen Malers Kasimir Malewitsch kein
Russisch sprechen, und das obwohl es bis vor kurzem kaum
Übersetzungen seiner vielen Schriften gab. Umgekehrt würden
dieselben Experten einen russischen Kunsthistoriker, der sich
zum Experten des US-amerikanischen Malers Jackson Pollock
erklärte, ohne Englisch zu sprechen, wenn nicht auslachen, so
kaum ernst nehmen.
Selbstverständlich kann sich dieser asymmetrische Blick auf
die Dauer nicht halten, schon deswegen nicht, weil er durch die
rhizomartige Ausbreitung der global agierenden digitalen Netze
unwiderruflich unterlaufen wird und die Passiven, bisher von
einem festen zentralperspektivischen Standpunkt Betrachteten sich selbst zu Wort melden. Zu ihnen gehört die aus Indien
stammende, an der New Yorker Columbia University lehrende
postkoloniale Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak. Sie
wurde mit ihrem 1988 veröffentlichten Essay Can the Subaltern Speak? bekannt. 1999 veröffentlichte sie das Buch A Critic of Postcolonial Reason. In diesem Buch führt sie den Begriff
des native informant – damit meint sie genau denjenigen, der
bisher das passive Objekt der Betrachtung war – und schreibt:
In this area, Germany produced authoritative »universal«
narratives where the subject remained unmistakably European. These narratives – Kant’s cosmopolitheia, Hegel’s itinerary
of Idea, Marx’s socialist homeopathy – neither inaugurated nor
consolidated a specifically scholarly control of the matter of
imperialism.11
Und:
These are the last Three Wise Men of the Continental (European) tradition. I have used them to track a foreclosure: the native informant ... As the historical narrative moves from colony
to postcolony to globality, the native informant is thrown out
– to use the Freudian concept metaphor of Verwerfung – into
the discursive world as a cryptonym, inhabiting us so that we
cannot claim the credit of our proper name.12

Gayatri Chakravorty Spivak: A Critic of Postcolonial Reason. London 1999, S. 8.
Ebd., S. 111.
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Daraus folgt die neunte, letzte und schwierigste Fokussierung
des Blickes:
Vermeide, auch wenn es Anstrengungen kostet, den asymmetrischen Blick und versuche den Stimmen der »native informants« – zum Beispiel der des Künstlers Kasimir Malewitsch
– zuzuhören.

Eine leicht abweichende Version dieses Textes erschien in: Kunstkritik Labor 2: Broken
Theories. Hg. von der KAI 10/ Arthena Foundation. Düsseldorf 2016, S. 6-15. Onlinepublikation, siehe http://www.kaistrasse10.de/fileadmin/user_upload/Galerie/Kunstkritik_Labor_2/ISSUU_Onlinepublikation_KKL_21012016.pdf.
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von Ellen Wagner
Unter einem Shortcut versteht man gemeinhin eine bestimmte
Tastenkombination, die dem Computer einen Befehl erteilt
– etwa das Auschneiden, Kopieren oder Einfügen markierter
Elemente, das Senden einer E-Mail oder Speichern eines Dokuments –, für den man sonst umständlich mit der Maus hantieren
müsste. Ein Shortcut spart in erster Linie Zeit. Kürzlich griff
eine Überschrift in Texte zur Kunst diese Bezeichnung auf, um
eine Verbindung zwischen der Poetik des Brandings und der mit
dem Schlagwort Post-Internet Art assoziierten Kunst der 9.
Berlin Biennale anzudeuten.1 Was genau aber macht Kunst,

Überschrift »Shortcuts: Berlin Biennale 9« zu den Texten »Vier Thesen
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wenn sie Shortcuts verwendet? Welche Problematik ist damit,
auch vor dem Hintergrund digitaler Vernetzung, verbunden?
Und wie kann die Kunstkritik damit umgehen, wenn sie auf
knapp bemessenem Raum über Dinge schreiben muss, die mehr
Erklärungsbedarf haben, als es zunächst den Anschein hat?
Die Post-Internet Art ist nicht die erste, an die der Vorwurf, es
sich über abkürzende Schlüsselreize allzu leicht zu machen,
herangetragen wird. Auch die Young British artists (YBAs), zu
denen in den 1990er-Jahren etwa Damien Hirst, Tracey Emin
oder Sam Taylor Wood zählten, wurden dafür kritisiert, als aufmerksamkeitsheischendes Oberflächenphänomen und Insiderwitz aufzutreten: »Being accessible, suitable for illustration in
lifestyle magazines, it is an art that by necessity requires instant
recognition and works using short cuts.«2 »[H]igh art lite«, wie
Julian Stallabrass die Kunst der YBAs nennt,
took on an accessible veneer, building in references and forms
that people without specialist knowledge would understand –
and even sometimes, in its use of mass culture, incorporating
material that those with specialist knowledge would generally
not understand.3
Positiv fomuliert könnte man also zusammenfassen: Shortcuts
bieten einen leichten Einstieg für alle, die bisher wenig mit Kunst
zu tun hatten, und machen neugierig auf das, was unter der
›Verpackung‹ noch alles zu entdecken ist. Man könnte aber auch
sagen: Indem das Werk eine geschickte Fusion von Hochkunst
und Popkultur leistet, bedient es sich einer Strategie der Kulturindustrie, die ein Sortiment an möglichen Zugängen schafft
und jeden Betrachter bei seinen individuellen Vorlieben abholt.
Obwohl es durch Bezüge zur Massenkultur ein breiteres Publikum
erreicht, scheint man es weniger mit einer Demokratisierungsmaßnahme als mit einer Marketingstrategie zu tun zu haben, die
Offenheit suggeriert, wo sie insgeheim doch exklusiv bleibt.
Das Problem mit Shortcuts ist: Man muss sie sich merken.4
Und: Man muss sie auch erst einmal kennen. Shortcuts sprechen
zum Branding« von David Joselit und »Mantras der Gegenwart« von Hanna Magauer.
In: Texte zur Kunst 103 (4/2016).
Julian Stallbrass: High Art Lite. The rise and fall of young British art. Revised and
expanded edition. (Erstm. veröffentl. 1999.) London 2006, S. 31.
Ebd., S. 9.
So formuliert es auch Thomas Zick für den Shortcut im Umgang mit ComputerSoftware. Thomas Zick: Was ist ein Shortcut? Einfach erklärt. Praxistipp auf der
Website »chip«, 30.6.2015, http://praxistipps.chip.de/was-ist-ein-shortcuteinfach-erklaert_41898 (letzter Zugriff: 12.2.2017).
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wenig aus und verweisen doch auf vieles. Sie machen auf den
ersten Blick komplexe Prozesse kinderleicht handhabbar, adressieren jedoch verstärkt eine Gruppe von Insidern. Dies gilt
insbesondere für eine Kunst wie die Post-Internet Art, deren
treuestes Publikum in der Schnittmenge von Nerds und Kunstkennern zu suchen ist, während sich alle, die nur der einen oder
anderen Gruppe angehören (und das sind die meisten), immer
ein Stück weit als Outsider fühlen werden.
Ganz ähnlich funktionieren etwa auch die im Netz bzw. in
den sozialen Netzwerken zirkulierenden memetischen image
macros, die sich Bilder aus den Massenmedien vornehmen, um
sie durch digitale Bearbeitung ironisch zu variieren und immer
wieder neu zu kontextualisieren. Beliebte Meme werden schnell
zum Mainstream, bewahren sich aber meist ihren Charakter
als Codewort, das nur Insider einer Netzcommunity ›richtig‹
verwenden können.
Viele der mit der Post-Internet Art assoziierten Künstler_innen
machen keinen Hehl daraus, sich für populäre Bildkonventionen zu interessieren, für Attraktoren »larger than the individual« (Timur Si-Qin) und »trending topics« (Amalia Ulman),5 die
nach Likes schielen statt einfach nur zu provozieren. Während
die YBAs – besonders Damien Hirst –, in einer Art slicken Wendung der Avantgarde-Strategien ins Produktförmige, Shortcuts
des Schocks kultivierten,6 setzt die Post-Internet Art häufig
auf Motive und Effekte aus den ästhetischen Kategorien des
»Niedlichen«, »Verrückten« und »Interessanten«. Diese verbindet Sianne Ngai mit unserem Verhältnis zu Konsumprodukten,
zum Mobilitäts- und Vielseitigkeitsimperativ der vernetzten Arbeitswelt und zur stetigen Flut zirkulierender Informationen in
einer vom »neuen Geist des Kapitalismus« dominierten Gesellschaft.7 Die Post-Internet Art operiert in bunt gemischter Image
Stock-Fantasy-Meme-Tech-Geek-Motivik mit den von Ngai genannten Kategorien: Drohnen, Make-up, Tier- und Naturmotive,
digitaler Marmor, Hautähnliches, Bonbonfarbenes, Freigestelltes
und Assembliertes, dekliniert durch verschiedene mediale Formate. Der vielleicht am meisten unterschätzte Shortcut in der

Timur Si-Qin: Stock Photography as Evolutionary Attractor. In: DISmagazine,
http://dismagazine.com/dystopia/42017/stock-photography-as-evolutionaryattractor/; Amalia Ulman im Interview mit Rachel Corbett: How Amalia Ulman
Became an Instagram Celebrity. In: New York Art Magazine, 18.12.2014, http://
www.vulture.com/2014/12/how-amalia-ulman-became-an-instagram-celebrity.html
(letzter Zugriff: 12.2.2017).
Vgl. z. B. Jerry Saltz: Damien Hirst. Spots, Sharks, Maggots and Money. In: New York
Art Magazine, 8.1.2012, http://nymag.com/arts/art/features/damien-hirst-2012-1/
(letzter Zugriff: 12.2.2017); Stallbrass, S. 18-32.
Sianne Ngai: Our Aesthetic Categories. Zany, Cute, Interesting. Cambridge, Mass./
London, England 2012.
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zeitgenössischen Kunst aber, der die Verbindung zur Thematik
von Leben und Tod mit dem Schockeffekt der YBAs teilt, erweitert Ngais Spektrum ästhetischer Kategorien: the sad vereint in
seiner Verwendung in der Internetkultur verschiedene Konnotationen, von denen uns hier an dieser Stellen die Verbindung zum
Musikgenre der Vaporwave interessieren soll.8

werden kann.11 Tatsächlich aber verstärken die Schriftzeichen,
wie es auch Adam Harper als charakteristisch für das (meist
mit japanischen Schriftzügen arbeitende) Vaporwave-Genre
anführt, vor allem den Eindruck für den Betrachter, hier etwas
zu beobachten, das eigentlich für jemand anderen bestimmt ist,
der eine andere Sprache spricht und aus einem anderen Kulturkreis stammt12 – wobei Kultur hier im weitesten Sinne, auch und
besonders im Sinne der Internetkultur, zu verstehen ist. Die Anmutung des Settings liegt zwischen Messekoje und Aussegnungshalle, umweht vom Hauch des Cyberspace, durchtränkt mit
blütenzarter Vanitas-Symbolik. In Premier Machinic Funerary:
Part II (2014) blicken Models in antikischer Statuenhaftigkeit,
die durch elegante Graustufen betont wird, von großformatigen,
an Fashionwerbung erinnernden Bannern desinteressiert und
verletzlich zugleich an uns vorbei. Really s a d . Auch Si-Qins
von Samuraischwertern durchbohrten und regenbogenfarbene Pfützen am Boden bildenden Axe-Duschgelbehältern (Axe
Effect, 2011-13), die als Teil der Ausstellung Speculations on
Anonymous Materials (2013/14, Fridericianum, Kassel) Aufmerksameit erregten, lässt sich eine Affinität zur beschriebenen
Bildsprache attestieren.

Vaporwave ist eine zum Internetphänomen avancierte, mit dem
Subgenre des Sadcore verknüpfte Musikkategorie,9 die einen
Fetischismus für ›vernebelte‹ Hintergrundmusik pflegt, wie man
sie aus Fahrstühlen, Hotellobbys oder Dauerwerbesendungen
kennt.10 Diese wird stark entschleunigt, abschnittsweise geloopt
und mit einprägsamen Visuals versehen. YouTube-Videos und
Facebook-Fangruppen schwelgen in psychedelisch regenbogenverlaufenen mise-en-abyme-Exzessen, dekoriert mit antiken
Büsten, Retro-Computer-Charme und Motiven aus Konsum-Erlebnistempeln: Palmen und poliertes Edelstahl, Fiji-Wasser und
Fernost-Flair zwischen Wellness, Esoterik und Anime-Tristesse
– eine mit ironisierender Selbstbemitleidung der Generation
»younger than Jesus« nur unzureichend beschriebene spleenige Traurigkeit mit Faible für absonderliche Arrangements aus
Markenprodukten.

The sad ist eine in der Kontemplation banaler Dinge entstehende Traurigkeit, die – oft als Posting in den Social Media in
Erscheinung tretend – danach drängt, sich mitzuteilen, um bestätigt und fortgeführt zu werden, durch Kommentare, Emoticons, Folgebilder. Durch ihre Verbreitung über die Social Media
verbleibt sie tendenziell im affirmativen Stadium. In Facebookgruppen oder gesammelt unter einem bestimmten Hashtag,
verdichten sich in den Social Media Gefühle, die zwischen
Selbstironie und Orientierungslosigkeit, zwischen Aktionsbedürfnis und Lähmung schwanken und als charakteristisch
für eine selbstverständlich in soziale und mediale Netzwerke
eingebettete, auch mit dem Label des »Postfaktischen« belegten Gesellschaft gesehen werden können. Man könnte sagen,
dass die Post-Internet Art, bewusst oder unbewusst, durch
den Rückgriff auf uns emotional ansprechende, über inhaltliche
Zusammenhänge jedoch im Unklaren belassende »Shortcuts«
genau jene ungreifbaren Stimmungen isoliert.
Um aber genauer zu betrachten, wie sich die Post-Internet
Art zu diesen oft durch Schlüsselreize ausgelösten mehrdeutigen
Atmosphären verhält und oft nur millimeterweit neben einer
standardisierten Ästhetik einschlägt, genügt es nicht, ihre Bezüge zur Internetkultur bloß festzustellen, wie es momentan häufig
in der Kunstkritik geschieht. Vielmehr muss man genau

Tatsächlich sehen manche Post-Internet-Arbeiten, z. B. von
Timur Si-Qin, aus wie installative High-End-Umsetzungen eines
Vaporwave-Wallpapers: In Premier Machinic Funerary: Part I
(2014) etwa flankieren monströse kreisrunde Gestecke aus weißen Lilien und Margeriten eine in bläulich mildes LED-Licht
getauchte, von innen scheinbar mit langsam kondensierendem
Wasserdampf beschlagene Acrylglas-Box, die den 3D-Druck
eines menschlichen Fossils in sich birgt. Im Hintergrund sind
chinesische Schriftzeichen zu erkennen, die einen zur Ehrung
der Ahnen aufrufenden Vers des Konfuzius zitieren und damit
einen weitreichenden Interpretationsstrang der altarartigen
Installation andeuten, der an dieser Stelle nicht weiterverfolgt

Eine weitere Konnotation liegt etwa im herablassenden Bedauern, wie es in Donald
Trumps – mittlerweile ebenfalls zum memetischen Internetphänomen geratenen
– »Sad Tweets« aufscheint, die er insbesondere während des Wahlkampfes zur
US-Präsidentschaft regelmäßig in die Weiten der Social Media schickte, um seine
Gegner ins Lächerliche zu ziehen.
Über die Parallele der melancholischen Langsamkeit werden in der Internetkultur
mitunter Verbindungen zwischen Vaporwave und Sadcore hergestellt, auch wenn
beide Musikgenres an sich natürlich deutlich voneinander unterschieden werden
müssen.

Vgl. Adam Harper: Vaporwave und die Pop-Art der virtuellen Plaza. In: Jungle
World 34, 22.8.2013, http://jungle-world.com/artikel/2013/34/48334.html (letzter
Zugriff: 12.2.2017). Ich danke Darcy Corbett und ganz besonders Alexander Roth
für hilfreiche Hinweise zum Phänomen des Vaporwave.

Herzlichen Dank an Zheng Thai für die Unterstützung durch Übersetzung und Recherche zu diesem Zitat.
Harper, Vaporwave.
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hinsehen, wo die zitierten Motive jenseits und am Rand der
Kunst auftauchen und auf welche Weise sie in einen Austausch
mit etablierten Strategien und Topoi der Kunst treten. Über den
Schockeffekt, den ich als Beispiel für einen Shortcut der YBAs
genannt habe, schreibt Jerry Saltz:
More often than not it’s a dead end that leads outside the art
world (where all it does is get headlines) while having little effect
within the art world. The big test for any artist who traffics in
shock, then, is to ask whether the work leads anywhere. Does it
change your mind, does it open out onto other vistas of thought,
is it transformative – or is it only shocking?13
Die aus der Kunst zunächst hinausführenden Fragen nach dem
»Wo kommt das her?« und »Wo führt das hin?« sind also zentral in
der Auseinandersetzung mit den Shortcuts in der Kunst.
Shortcuts sind ästhetische Kniffe, die zum Konsum der Kunst
einladen und als Masche erscheinen können. Nimmt man sie
aber als Einstieg in eine auf genauer Beobachtung basierende
Diskussion, zeigt sich, dass die von den Künstler_innen genommenen Abkürzungen uns auf produktive Art auf Umwege
schicken und vom Weg abkommen lassen können. Gerade für
die Kunstkritik, von der man erwartet, auf kleinstem Raum
nachvollziehbare Wertungen vorzunehmen, zeigt sich hier natürlich ein erhöhter Schwierigkeitsgrad. Der bei einer in digitalen
Netzwerken zirkulierenden Kunst in gesteigertem Maße hervortretende Verlust von Übersicht aber ist als konstitutiver Bestandteil der Post-Internet Art selbst ernst zu nehmen. Die Spannung
zwischen Durchblick und Orientierungslosigkeit, auch in ihrem
Verhältnis zur Offenheit zwischen Affirmation und Kritik des
Konsumkapitalismus, zu vermitteln, ohne selbst in Oberflächlichkeit zu verfallen, ist als eine der größten Herausforderungen
zu betrachten.
Auch wenn ich dieses Problem hier nicht lösen kann – und gar
nicht lösen will –, möchte ich im zweiten Teil dieses Textes,
der eine nur lose Verbindung zum ersten unterhält, die Frage
streifen, wie der Einsatz bestimmter Shortcuts in der Kunstkritik selbst den Blick auf die Arbeiten der Post-Internet Art prägen
kann. Wer Shortcuts benutzt, bedient sich einer Rhetorik, sei es
des Positiven oder des Negativen, und riskiert damit vorschnelle Verrisse ebenso wie umgekehrt werbende »Klappentexte«.14
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Kunstkritik aber sollte weder von oben herab erfolgen noch zu
dem von ihr Besprochenen aufsehen. Sie sollte versuchen, genauso intelligent zu sein wie das, worüber sie schreibt. Insofern
stellt sich die Frage, ob der Einsatz von Shortcuts nicht gerade
angesichts einer verstärkt auf visuelle Schlüsselreize setzenden
Kunst, die verdächtigt wird, mit der Ideologie der Aufmerksamkeitsökonomie im Bunde zu stehen, unbedingt zum Handwerkszeug der Kunstkritik gehören sollte – nur eben auf eine vor dem
Hintergrund der spezifischen Besonderheiten dieser Kunst
reflektierte Weise.
Legt man, wie im ersten Teil dieses Textes, ein komplexeres Verständnis des Shortcuts zugrunde, das über den reinen
Effekt hinausgeht, lassen sich gute Gründe dafür finden,
Shortcuts zu verwenden. Der positive Aspekt von Shortcuts
ist, dass sie mit sehr wenigen Worten sehr viel sagen können.
Problematisch werden dieselben Shortcuts – oder besser: ihre
oberflächlich bleibenden Doppelgänger –, wenn sie ausschließlich zur Erregung von Aufmerksamkeit oder als blasse Formel
eingesetzt werden und dann mit sehr wenigen Worten ziemlich
wenig sagen. Dies möchte ich anhand von zwei eher traditionell
als spektakulär zu nennenden – auch in den Rezensionen zur
9. Berlin Biennale verbreiteten – Shortcuts bzw. Stilmitteln in
der Kunstkritik verdeutlichen.

1. »Die magische Drei«
Die sloganhafte Aufzählung von drei Aspekten ist auch in der
Werbung verbreitet: »Gleich drei Wünsche auf einmal«, »Schokolade... und was Spannendes... und was zum Spielen«, erfüllt
das Ü-Ei, »Versicherung, Vorsorge, Vermögen« bekommt man
bei der Allianz, wer »Liebe, Schutz und Pflege« braucht, versucht es am besten mit Penaten, und wenn alle Stricke reißen,
hilft immer noch ein »Gut, besser, Paulaner.«
In der Kunstkritik wird die »magische Drei« oft für Beschreibungen eingesetzt. »Zwittergestalten, mit absurden Zahnspangen
bewehrte Konterfeis, Plastikmannequis in irren Verrenkungen
bevölkern das Foyer der Akademie der Künste«, beobachtet Nicola
Kuhn und stellt fest: »Die Berlin Biennale ergreift Besitz von allen
Sphären, Wohnen, Kleidung, Essen«; auch einzelne Arbeiten sind
mit drei Handgriffen schnell verpackt: »Die hysterischen Protagonisten in den Filmen von Lizzie Fitch und Ryan Trecartin kreischen ihre Ängste heraus: Eifersucht, Liebesentzug, der Wahnsinn
einer genmanipulierten Landwirtschaft«, und »[d]ie Hybride der
schwedischen Bildhauerin [Anna Uddenberg, EW] kritisieren die
Rastlosigkeit der Gesellschaft, den Optimierungswahn, die

Saltz, Damien Hirst.
So schreibt z. B. Stefan Lüddemann in seiner systemtheoretischen Studie zur
Funktion der Kunstkritik als Kommunikationsangebot über die Auswirkungen der
Vorliebe der Young British Artists für Schockeffekte für die Kunstkritik: »In der
neuen Polarisierung durch Kunst kann auch die Kritik verloren geglaubte Möglich-

keiten einseitiger Stellungnahme zurückgewinnen. Propaganda und Verriss könnten
damit weiterhin zum Repertoire kunstkritischer Äußerung gehören [...]«. (Stefan
Lüddemann: Kunstkritik als Kommunikation. Vom Richteramt zur
Evaluationsagentur. Zugl. Univ. Diss. Hagen 2003. Wiesbaden 2004,
S. 31 u. 33.)
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sexuelle Aufladung des weiblichen Körpers.«15 Carsten Probst
lobt Cécile B. Evans für das Zeigen einer Dystopie, »in der sich
Virtualität und Lebenswelt vermischen: Klonkinder mit Pflegeroboter im Schlepptau, unsterbliche Zellen, Körperteile mit
Eigenleben.«16
Wenn es viel zu sehen gibt, gibt der Rückgriff auf drei mehr
oder weniger bedacht ausgewählte Aspekte das beruhigende
Gefühl, zumindest einiges erwähnt zu haben. Oft bleibt es, auch
wenn es sehr viel und noch mehr zu sehen gibt, bei der Nennung
von exakt drei Elementen. Tatsächlich kann die Dreizahl in
einer Aufzählung vielsagende Lücken zwischen ihren einzelnen
Gliedern reißen, die sich im Kopf der Leser umso überbordender
füllen, je leerer sie im Text belassen wurden. Nicht zuletzt aber
kann das meist asyndetische, also Einheit um Einheit konjunktioslos aneinanderstückelnde, Trikolon auch eine wertende
Funktion haben. In klimatischer Steigerung oder antiklimatisch
abfallend, vollbepackt mit Ergänzungen oder auch bewusst
entleert auftretend, kann es Räume eröffnen oder auch etwas
Abfertigendes haben, etwa als Bestandsaufnahme einer Ausstellung, die enttäuscht. Das Trikolon kann Leere ebenso wie
Fülle vermitteln, sich das surreale Kostüm des cadavre exquis
überstreifen und ungewöhnliche Assoziationsketten in Gang
setzen. Bloß werden diese Dienste im kunstkritischen Tagesgeschäft ziemlich selten in Anspruch genommen.

2. Das Portemanteau
Das Portemanteau- oder Koffer-Wort ist ein Neologismus, der
zwei oder mehr Wörter zu einem verschmilzt und dadurch besonders gut ein Weder-noch oder Sowohl-als-auch ausdrücken
kann, wenn ein zu Beschreibendes den bekannten Kategorien
entgleitet. Oft handelt es sich um Einfälle, die sofort ein eindrückliches – teils auch wenig schmeichelhaftes – Bild entstehen lassen. Kofferwörter eignen sich also auch hervorragend,
um einer Bezeichnung (mehr oder weniger) subtil wertende
Bestandteile beizumischen. Jason Faragos Überschrift zur Berlin
Biennale im Guardian »Welcome to the LOLhouse«, die mittlerweile selbst Berühmtheit erlangt hat, geht in die Richtung eines
solchen Shortcuts, wenn sie auch eher einen Grenzfall

Nicola Kuhn: Was ist da draußen los? In: Tagesspiegel, 3.6.2016, http://www.
tagesspiegel.de/kultur/9-berlin-biennale-was-ist-da-draussen-los/13681802.html
(letzter Zugriff: 2.3.2017).
Carsten Probst: Schlachtfeld der konsumistischen Selbstverklärung. In: Deutschlandfunk, 4.6.2016, http://www.deutschlandfunk.de/die-9-berlin-biennale2016-schlachtfeld-der-konsumistischen.691.de.html?dram:article_id=356203
(letzter Zugriff: 2.3.2017).
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darstellt.17 Farago zeigte sich angesichts der Schau, gelinde gesagt, not amused. Seinem Unmut verlieh er über den gehäuften
Einsatz des Internetslang-Akronyms »LOL«, als Wortbestandteil
und launig kommentierendes Anhängsel, Ausdruck, gut sichtbar
in Versalien gesetzt – und damit auch anspielend auf die Vorsilbe
»DIS«, die von den DIS-Kuratoren z. B. in deren Onlinemagazin
(dort aber auf intelligentere Weise) zur Beschreibung verschiedener Content-Kategorien verwendet wird.
Alternativ lassen sich in kunstkrititschen Texten aber
auch solche Wörter aufgreifen, die kein schnell gefälltes Urteil
bewerben, sondern die Ambivalenz, die in der im ersten Teil
dieses Textes beschriebenen Kunst angelegt ist, leise zwischen
den miteinander verschmolzenen Silben – die jeden Moment
selbst wieder zu zerfließen drohen – hervorkriechen lassen.
Swantje Karich scheint in diese Richtung zu gehen, wenn sie
ein von den Kuratoren eingeführtes Portemanteau zitiert:
Ihr Lieblingswort ist »Paradessence«. Es setzt sich aus Paradox und Essenz zusammen, die sich überall zeigen sollen:
Das Logo der Berlin Biennale erinnert an die Deutsche Bank.
Die erste Seite im Festival-Guide ist eine Werbeseite, die nicht
die bezahlte Anzeige ist, für die sie aber die meisten halten
werden. Zu sehen ist ein Wasserhahn, aus dem es in ein Glas
tropft, dahinter legt eine Frau ihren Kopf auf den Tisch und
schaut durch das Glas mit verschwommenen Augen und
einem Lächeln weißer Zähne. Eine Dornbracht-Küche.18
Statt die »Paradessence« als vertraut und fremd zugleich anmutendes Hybrid, das ebenso an Paraden und Paradiese erinnern
könnte, ernst zu nehmen, vermittelt uns Karich, »Paradessence« bedeute schlicht und einfach, dass auf der Biennale ›alles
irgendwie ein bisschen anders ist, als es scheint‹, und hie und
da zur Werbeästhetik gegriffen wurde, wo man eigentlich Kunst
erwartet. Das ist vielleicht nicht ganz falsch, noch weniger aber
richtig. Es lässt das Konzept der Biennale simpler erscheinen
als es ist und sagt letztlich nichts über Paradox oder Essenz,
geschweige denn über »Paradessence« aus.
Ein Portemanteau lässt sich schwer zerlegen, mit der Axt spalten
oder wie eine Gleichung auflösen und in zwei Sätzen schnell
abhaken. Es ist weniger wie ein kleiner Reisekoffer, den man

Jason Farago: Welcome to the LOLhouse: how Berlin’s Biennale became a slick,
sarcastic joke. In: The Guardian, 13.6.2016, https://www.theguardian.com/artand
design/2016/jun/13/berlin-biennale-exhibition-review-new-york-fashion-collectivedis-art (letzter Zugriff: 2.3.2017).

Swantje Karich: Am Anfang knallt das alles noch richtig! In: Die Welt, 3.6.2016,
https://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article155949975/Am-Anfangknallt-das-alles-noch-richtig.html (letzter Zugriff: 2.3.2017).
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auspackt, um alles genau dort zu finden, wo man es säuberlich
gefaltet hingetan hat, sondern eher wie ein Stein, der ins Wasser
geworfen wird und dann Kreise zieht, kaum spürbare Wellen,
die dennoch eines tun: sich verbreiten. Wenn sich eine ganze
Ausstellung als ein gigantisches Portemanteau zu zeigen scheint,
ist es also vielleicht die bessere Strategie, die Steine, die einem
als Betrachter und Kritiker mitunter in den Weg gelegt – manchmal auch ballartig zugespielt – werden, langsam zu umkreisen
und den Schwingungen nachzuspüren, ganz gleich, ob man sich
ihnen hingeben oder gegen den Strom schwimmen will.
Ahmet Öğüt etwa betitelt seinen über den e-flux-Newsletter
verbreiteten Essay zur 9. Berlin Biennale nach John Koenigs The
Dictionary of Obscure Sorrows19 – einem online abrufbaren
Kompendium neugeschöpfter Wörter, die unbenennbare emotionale Zustände benennen, ohne sie dadurch handhabbarer zu
machen:
Each original definition aims to fill a hole in the language — to
give a name to emotions we all might experience but don’t yet
have a word for. ... to give a semblance of order to a dark continent, so you can settle it yourself on your own terms, without
feeling too lost—safe in the knowledge that we’re all lost.20
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kann, insbesondere bei der Annäherung an eine Kunst, von der
man noch nicht so recht weiß, in welche Begriffe und Kategorien
man sie fassen soll, ist nicht zu unterschätzen. So ist die »magische Drei« eben nicht nur als schnell gefüllte Formatvorlage
für rasche Bestandsaufnahmen zu begreifen, sondern als eine
niemals ganz neutrale Form, die mit ein bisschen Zuwendung
auch mehr kann als bloße Inventarisierung. Das Kofferwort will
ausgepackt werden – und entpuppt sich dabei oft als ein Fass
ohne Boden. Viele weitere stilistische Besonderheiten halten
ähnliche Untiefen bereit. Um diese zu aktivieren, gilt es, etwas
Gespür für den Rhythmus einer Reihung, für die nahe- oder
fernliegenden Konnotationen, die bestimmte Bezeichnungen mit
sich führen, für die Wirkung von Wiederholungen, Schachtelsätzen, Einschüben, Abschweifungen usw. zu entwickeln. Man
muss seinen Text nicht ›meistern‹, sollte aber von Zeit zu Zeit in
ihn hineinhören. Denn was man von der Kunst an »gravity« und
»care« erwartet,21 sollte man auch sich selbst zumuten.

Eine kürzere Version dieses Textes erschien als: Using Shortcuts. Über den Umgang
mit medialen Schlüsselreizen in der Post-Internet Art. In: Springerin 2 (2017), S. 6f.

Elf dieser ungreifbaren, beunruhigend süßen Sehnsüchte und
Empfindungen wie Anticipointment, Kuebiko, Zielschmerz,
Lachesism oder Flashover fungieren bei Öğüt als Zwischenüberschriften für unterschiedliche Beobachtungen zur Kunst und ihrer Gesellschaft. Die Überschriften und Textabsätze treten gerade
nicht in ein erklärendes Verhältnis zueinander, sondern verflechten sich zu einer Atmosphäre aus summenden Hintergrundgeräuschen und plötzlich aufploppenden Signalen und Warnmeldungen, die stellenweise mehr zu sagen vermag, als sie ausspricht.
Damit möchte ich nun keinesfalls sagen, dass jeder einzelne
Satz in einem kunstkritischen Text immer und überall geschliffen und poliert sein muss. Vielmehr geht es mir darum, dass
man sich selbst, nicht permanent, aber regelmäßig, bewusst
fragen sollte, welche Shortcuts (die oft auch von Autor zu Autor
personalisiert sind) man selbst eigentlich ganz automatisch verwendet und weshalb bzw. mit welcher Wirkung für das, was man
zu sagen und zu umschreiben versucht. Dass die atmosphärische
Dimension der Sprache, ihre Fähigkeit, ein Gefühl von Dichte
oder von Leere zu geben, einen wichtigen Part übernehmen

Ahmet Öğüt: Obscure Sorrows: Thoughts around the 9th Berlin Biennale.
In: e-flux Journal 75 (2016), http://www.e-flux.com/journal/75/67158/obscuresorrows-thoughts-around-the-9th-berlin-biennale/ (letzter Zugriff: 2.3.2017).
John Koenig: The Dictionary of Obscure Sorrows, dictionaryofobscuresorrows.com
(letzter Zugriff: 2.3.2017).

Dies tut etwa Jason Farago in »Welcome to the LOLhouse«.
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von Alexander J. Roth
Als der britische Musikwissenschaftler, Blogger und Autor
Adam Harper sich 2012 in einem Artikel für die Musikwebseite
»Dummy« eines zu diesem Zeitpunkt noch weitestgehend unbekannten Internet-Kultur-Phänomens namens Vaporwave theoretisierend annahm, war er sich selbst nicht sicher, ob das, was er
da sah und hörte, nun eine subtile Kritik der Lebensverhältnisse
im Techno-Kapitalismus oder die Selbstaufgabe an ebenjenes
Prinzip der digitalisierten Warenwerdung darstellte. Dementsprechend zögerlich fiel seine Antwort auf die von ihm formulierte Frage »Is it a critique of capitalism or a capitulation to it?«1
aus; sie lautete folgerichtig indifferent: »Both and neither«.2 Das,
wessen Harper im Laufe seines informierten Kommentars mit
philosophisch aufgeladenen Analyse-Topoi wie Aboutness und
Akzelerationismus begrifflich habhaft zu werden versuchte,
erscheint den Rezipierenden als eine satirische Hommage an
eine Zeit, in der Apple noch als Geheimtipp einer Außenseiter-Elite aus technikverliebten Stubengelehrten galt und aufreizend belangloser Synth-Funk-Pop die Aufzüge und Warteschleifen der proto-digitalen Welt beschallte. Was dann mit Beginn der
2010er-Jahre auf Bandcamp, Twitter, Soundcloud, YouTube und
anderen obligatorischen Onlinediensten zunehmend virulent
wurde, interessierte nicht nur das zeitpulsnahe DIS Magazine:

Adam Harper: Vaporwave and the pop-art of the virtual plaza. In: Dummy,
12.7.2012, http://www.dummymag.com/Features/adam-harper-vaporwave
(letzter Zugriff: 01.3.2017).
Ebd.
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Die pastellbunte Bild- und Klangästhetik der Vaporwave, in der
sich animierte Screenshots von verstaubten Windows-Benutzeroberflächen, überholte 3D-Modellierungen aus dem frühen
Macintosh-Zeitalter, kommerzielle Japan-Folklore und Lo-FiElektro-Pop mit Werbemusikcharakter zu einem beinahe schon
grotesken audiovisuellen Retro(mania)-Trip amalgamieren,
wurde zunehmend Gegenstand von kulturjournalistischen
Betrachtungen. Dabei kamen Fragen auf, die auch eine kulturund kunstwissenschaftliche Aufarbeitung notwendig erscheinen
lassen – Fragen wie beispielsweise folgende: Was hat es mit
dieser ostentativen Warenförmigkeit der Vaporwave-Kunstwerke
auf sich? Zeigt sich hier eine kapitalismusaffirmative Seite oder
haben wir es dabei mit einem Akt selbstreferentieller künstlerischer Meta-Kritik zu tun? Gehen wir hypothetisch von Letzterem aus, was sagt das dann über das Verhältnis von Kunstpraxis
und Kunstkritik aus? Wie gestaltet sich die Rolle einer kunstkritischen, kulturjournalistischen oder kunstwissenschaftlichen
Instanziierung, wenn der Untersuchungsgegenstand sich nicht
nur selbst versteht, sondern auch selbst erklärt? Der vorliegende
Beitrag möchte versuchen, auf diese Fragen Antworten zu finden
und zur theoretischen Erforschung eines digitalen Mikrokulturphänomens beizutragen, das unser analoges Verständnis von
Kunst und Kritik in vielerlei Hinsicht infrage stellt.
Eine Bildersuche des Begriffes »Vaporwave« stellt sich als ein
gewagtes Unternehmen dar – kaum haben wir das Wort in die
Suchmaschine unserer Wahl eingetippt, wird sich ein Meer an
neonbunter Visualität über unseren Bildschirm ergießen. Einige
Video-, Bilder- und Textsuchen weiter und wir werden den Eindruck bekommen, dass wir uns gerade in ein absolutes NerdUniversum begeben: Vor uns erstreckt sich eine Welt aus zeitlos
umherschwirrenden popkulturellen Referenzen, aus wild oszillierenden Bild-Schnipseln, Muzak-Anleihen3 und informierter

Der Begriff Muzak als Bezeichnung für eine Form von primär instrumentaler
Gebrauchsmusik geht auf die US-amerikanische Firma »Muzak« zurück, die sich
1934 mit dem Ziel gründete, öffentliche Plätze mit einer Atmosphäre erzeugenden
Art von Musik zu bespielen, die eher unbewusst wahrgenommen werden soll und
sich durch eine gewisse Annehmlichkeit und Unaufdringlichkeit auszeichnet; sie
wird daher auch als »Hintergrundmusik« oder, den populären Orten ihrer Verwendung entsprechend, auch als »Kaufhausmusik« oder »Fahrstuhlmusik« bezeichnet. Für eine gute musikhistorische Einordnung des Phänomens, die auch den Bezug zu Popmusikgenres herstellt, die mit Muzak in Verbindung stehen, siehe z. B.
Joseph Lanza: Elevator music: a surreal history of Muzak, easy-listening, and other
moodsong. New York 1994. Dass mit dem Einsatz einer solchen proto- bzw. paramusikalischen Beschallung gerade an konsumbezogenen Orten wie Einkaufszentren
ein musikpsychologischer Aspekt mit kulturindustrieller Dimension einhergeht,
dürfte nicht nur für Vertreterinnen und Vertreter einer soziologischen Musikästhetik
im Sinne Adornos ein anerkennungswürdiges Faktum darstellen. Adorno erfasst mit
seiner Kritik der funktionalen Musik zwar primär den Jazz; dessen Charakterisierung als Musikgattung, deren Funktion sich auf einen angenehmen »Hintergrund
zum Gespräch« reduzieren ließe und im Zuge seiner unterschwelligen Wirkung
auf die Wahrnehmung einen »konstitutiv unbewusste[n]« Charakter entfalte, böte
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Retro-Tech-Ästhetik aus einer Zeit, als das Internet noch ein
Gerücht und der Personal Computer ein veritabler Einrichtungsgegenstand war. Wir werden uns in techno-psychedelischen Videos verlieren und rätseln, was der Liedtitel »リサフラ
ンク420 / 現代のコンピュ« des Vaporwave-Musikers Macintosh
Plus bedeutet (sofern wir des Japanischen nicht mächtig
sind. Spoiler: Ins Englische übersetzt lautet er »Computing of
Lisa Frank 420 //«). Falls wir in der Lage sind, aufmerksam
zu hören, und popmusikhistorisch sensibilisiert sind, werden wir vielleicht Diana Ross’ R&B-Pop-Hit »It’s your move«
erkennen, der hier gesamplet und mittels audiotechnologischer
Manipulationsstrategien wie Pitches oder Tempo-Shifts
zu einem paradigmatischen Vaporwave-Musikstück
heruntergefahren wurde4.
Verfremdungsverfahren sind nicht nur Kernelement des Vaporwave-Sounds, sondern bestimmen auch die visuelle Ästhetik
des Genres, wie sich anhand der oben angeregten Bildersuche
leicht nachvollziehen lässt. Für Fans und künstlerische Partizipient_innen der Bewegung stellt das eigene Erzeugen visueller
Vaporwave-Art wie beispielsweise Cover-Designs beinahe eine
Selbstverständlichkeit dar, gibt es doch etliche Vaporwave-Auskenner-Foren, in denen ein ständiger Austausch über kreative
Techniken und Produktionsmethoden stattfindet; so fragte beispielsweise in einem US-amerikanischen Forum ein Vaporwave-Neuling: »How do designers make the ›crappy 90s 3D model‹ designs?« und bekam prompt detaillierte Anleitungen und
Praxistipps, die ihn zur Produktion eigener Vaporwave-Designs
ermächtigten. Untermauert wird dieser sich selbst perpetuierende DIY-Ethos durch sogenannte »How-to-Vaporwave-Tutorials«
auf YouTube, die nicht nur die technische Seite des Phänomens
erklären, sondern – und das ist für die Untersuchung hier von besonderer Bedeutung – auch ästhetische Überlegungen beinhalten.5
Dies geschieht jedoch mitnichten prosaisch-theoretisierend,

auch dankbare Anknüpfungspunkte für eine kritische Analyse der Muzak. Vgl.
Theodor W. Adorno: Über Jazz. In: Gesammelte Schriften, Bd.17. Frankfurt a. M.
1997, S. 104.
Loops und Pitches als soundtechnische Verfremdungsstrategien sind typische
Verfahren der experimentellen und elektronischen Musik. Während »Loop« hier das
wiederholt aufeinanderfolgende, unveränderte Abspielen des immergleichen Rhythmus- oder Harmonie-Patterns kennzeichnet, geht es beim Pitch als manipulatorischem Soundeffekt vor allem um das »Pitchen« bzw. »Pitch Shifting«, d. h. um die
gesteuerte audioproduktionstechnische Veränderung der Tonhöhe eines akustischen Signals wie beispielsweise eines Samples. Für eine praxiskundige Einführung
in das Thema siehe z. B. Curtis Roads: Composing Electronic Music: A New
Aesthetic, New York 2015.
FrankJavCee: How To Make Vaporwave, https://www.youtube.com/
watch?v=wyt_87yCyNw (letzter Zugriff: 01.3.2017).
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sondern ist stets mit einer für das Genre typischen Portion
Selbstironie versetzt. Bezeichnend ist außerdem, dass das, was
als Tutorial getarnt ist, oft für sich schon ein Vaporwave-Kunstwerk ist, da die Produktionseffekte, die erklärt werden, sogleich
auch künstlerisch exemplifiziert werden; dies betrifft sowohl die
visuellen Effekte als auch die soundtechnologischen Verfahren.
Treten wir an dieser Stelle einen Schritt aus dem Phänomen heraus und begeben wir uns von der Ebene der rezipierenden Partizipient_innen auf die Ebene der rezipierenden Kritiker_innen, so
drängen sich uns einige Fragen auf. Es sind typisch kunsttheoretisierende Fragen wie beispielsweise die Frage nach den Materialien, Formaten, Präsentationsformen der Vaporwave-Kunstwerke.
Diese Frage lässt sich scheinbar leicht beantworten, ist es doch
im tatsächlichen Sinne augenscheinlich, dass die konstitutive
Darstellungsform der Vaporwave das Bild, um genauer zu sein,
das digitale, laufende, vertonte Bild, sprich das Musikvideo ist.
Ohne Farbe, ohne Bild, keine Vaporwave – das scheint das ikonophile Credo des Genres zu sein. So findet sich kaum ein Vaporwave-Musikstück, das nicht zumindest von einem YouTube-Video mit stehendem Cover-Bild visuell begleitet wird. Nun ist es
keine aufsehenerregend neue Erkenntnis, wenn eine Autorin
oder ein Autor bei der Analyse eines Phänomens der Popkultur
zu dem Schluss kommt, dass die Visualität dabei eine besondere
Rolle spielt. Schließlich gehört es spätestens seit »Video killed
the Radio Star« zum guten Ton popkultureller Hitproduktion,
dass es zu einer jeden erfolgreichen Single auch eine Video-Auskopplung gibt. Bei unserem Popkulturphänomen Vaporwave
verhält es sich jedoch anders: Die visuelle, digital-verbildlichte
Darstellungsform gehört zur ästhetischen Matrix der Musikstücke als Kunstwerke. Jedoch: Was sind das für Bilder, die uns die
Vaporwave präsentiert?
An dieser Stelle könnten ich nun versuchen, eine kunsthistorische Einordnung vorzunehmen, könnte ich etwas von offensichtlichen Gemeinsamkeiten beispielsweise mit der Pop-Art-Ästhetik Andy Warhols, den »Young British Artists«6 – und als deren
medienwirksamsten und vielleicht »kommerzerprobtesten« Vertretern – Damien Hirst und deren Aneignung und künstlerischer
Umdeutung der Insignien der kapitalistischen Warengesellschaft
schreiben, oder – noch weiter auf der kunsthistorischen Zeitachse zurückgehend – Ähnlichkeiten mit dem Collagenstil und den
Cut-Up-Techniken der Situationisten und Dadaisten postulieren;

Dank gebührt an dieser Stelle Ellen Wagner für die kritische Lektüre dieses Beitrages,
die mit dem Hinweis auf die »Young British Artists« sowie anderen wertvollen Anmerkungen die Neuere und Neueste Kunstgeschichte betreffend den kunsthistorischen und kunstwissenschaftlichen Horizont des Textes, der sich in dieser Hinsicht, vielleicht seinem Sujet Tribut zollend, ansonsten eher in Nebelschwaden
hüllt, ein Stück weit aufklarte.
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ja sogar ließen sich kunsthistorische Relationen zur bildlichen
Darstellung des Manierismus herstellen,7 der mit der Vaporwave-Art in einem strukturellen Sinne den Hang zur Verzerrung,
Verschiebung und die Vorliebe für grelle Farbkontraste teilt. Ich
werde davon aber absehen. Zum einen, weil dieser Beitrag eher
kulturpublizistische als kunsthistorische Ziele verfolgen möchte.
Zurückhaltung resultiert aber auch aus der Tatsache, dass sich
momentan überhaupt noch nicht mit Sicherheit sagen lässt, dass
es sich bei der Vaporwave (die ich hier aus rein heuristisch-diskursiven Gründen und nicht kunsthistorisch oder kunstwissenschaftlich urteilend als Vaporwave-Art bezeichne bzw. von
ihren Erzeugnissen als Vaporwave-Kunstwerken berichte),
tatsächlich um Kunst handelt.8 Wenn dieser Text auch keine
kunsthistorische Einordnung vornehmen möchte, so möchte er
doch den Weg zu so etwas wie einer Meta-Kunstgeschichte oder
Meta-Kunstwissenschaft der Vaporwave ebnen. Dass eine solche
Meta-Analyse von Nöten ist, zeigt sich an dem Faktum, dass die
Vaporwave sich bereits selbst historisiert und in gewissem Sinne
kritisch-wissenschaftlich aufgearbeitet hat: In dem auf YouTube
befindlichen Video Vaporwave: A Brief History9 wird mit kunsthistorischem Vortragsduktus und ironisierter kunstkritischer
Manier ein Überblick über die Entwicklung des Genres gegeben,
der auch eine Aufschlüsselung der Vaporwave-Ästhetik beinhaltet. Eine kurze Recherche des Video-Autors namens wosX führt
zu dessen Bandcamp-Seite und zeigt, dass jener »Kunsthistoriker« tatsächlich seines Zeichens selbst ein Vaporwave-Artist ist
und unter dem Pseudonym »Wolfenstein OS X« zu den umtriebigsten Produzenten des Genres zählt. Gleiches gilt für den
Autor des oben genannten Vaporwave-Tutorials, FrankJavCee.
Der Künstler respektive die Künstlerin (das Geschlecht der oben
genannten Vaporwave-Artists verbleibt im Dunklen ihrer Pseudonyme) ist im Falle der Vaporwave-Bewegung also gleichzeitig
die Theoretikerin/ der Theoretiker, die Kritikerin/ der Kritiker
und die Historikerin/ der Historiker ihrer/ seiner selbst. Die
Grenzen zwischen den Instanzen und Institutionen

Für diesen Hinweis danke ich Christian Janecke, der mich auf diese Verbindung im
Anschluss an meinen Vortrag zum Thema Vaporwave auf dem Symposium »Newsflash Kunstkritik? Wie die digitale Vernetzung und Verbreitung von Kunst neue
Herausforderungen an die Kritik stellt« der Hochschule für Gestaltung Offenbach
am Main aufmerksam machte.
Mit dem Problem einer kunstontologischen-kunstrichterischen Beurteilung der
Vaporwave setze ich mich in einem anderer Stelle eingehender auseinander. Siehe
hierzu: Alexander J. Roth: Der große Ausbruchsplan. Wie viel Romantik steckt in
Post-Internet-Art und Vaporwave? In: Lücke – Kunstblog zwischen Flut und Wagnis,
12.1.2017, luecke-blog.org/post-internet-art-neo-romantik-vaporwave (letzter
Zugriff: 01.3.2017).
Wolfenstein OS X: What the Hell is Vaporwave? A Brief History of a Genre That No
One Has Heard of, https://www.youtube.com/watch?v=PdpP0mXOlWM (letzter
Zugriff: 01.3.2017).
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verschwimmen, eine klare Trennung scheint nicht mehr möglich
zu sein. So verschwommen wie die Grenze zwischen kunstschaffenden und kunstbetrachtenden respektive kunstbeurteilenden
Instanzen wird, scheint Vaporwave-Art auch die heilige Trennlinie aufzulösen, die zwischen Kunst und Kommerz verläuft. Seit
den oben genannten »Young British Artists« war vielleicht keine
Kunstbewegung mehr so [offensiv] warenaffin wie die gegenwärtige Post-Internet-Art, als deren mikrokultureller Ableger das
Vaporwave-Genre durchaus verstanden werden kann. Was
bedeutet dies aber für die Rolle der Kunstkritik? Haben wir es
hier tatsächlich mit einem Beispiel zeitgenössischer kritischer
Kunst oder bloß mit einem medienkulturgewandten, im Grunde
unpolitischen Possenspiel einer ironisch-gelangweilten Digitalgeneration zu tun? Vor dieser Weggabelung stehend, möchte
ich nun auf die Ausgangsproblematik zurückkommen und noch
einmal mit Harper die Frage stellen, ob dieser Auflösung der
Grenzen tatsächlich ein kritisches Moment entspringt, oder ob
wir es hier letzten Endes mit einem kapitulatorischen Akt, einer
Selbstaufgabe zu tun haben. Es lässt sich diese Frage nur klären,
wenn wir uns zunächst einen gemeinsamen Konsens darüber
erarbeiten, was im Kontext der gestellten Frage überhaupt als
Kritik bzw. als kritisch verstanden werden kann. Was für ein
kritisches Moment ist es, das sich hier artikulieren möchte? Was
könnte es in diesem Zusammenhang bedeuten, wenn wir von
kritischer Kunst sprechen?
Wir könnten es uns nun einfach machen und versuchen, die
Frage mit Rekurs auf den eingangs erwähnten Theorie-Topos
der Aboutness zu beantworten; derartig beginnend, würden
wir, die Kunstphilosophie Arthur Dantos unbarmherzig verkürzend, vielleicht so etwas sagen wie: »Vaporwave ist über die
Möglichkeit respektive Unmöglichkeit von Kritik im Zeitalter
des technologischen Kapitalismus.« Wir würden dann Vaporwave in dem klischeehaften Sinne als Kunst verstehen, als wir sie
zu einer Art Bedeutungsträger machten und so etwas wie ein
unausgesprochenes Thematisch-machen insinuierten. Dieses
ließe sich dann wiederum kritisch-adornitisch wenden; wir
würden dann unser Konzept der Aboutness dergestalt umformulieren, dass sie am Ende als etwas Selbstreflexives erschiene. In diesem adornitischen Sinne hätte kritische Kunst immer
das Potential, in der Reflexion der schlechten gesellschaftlichen Umstände sich selbst und ihrer Rolle als Teilhaberin des
Falschen schockhaft gewahr zu werden. Und schon befänden
wir uns inmitten eines komplexen, theoretisch-methodologisch
voraussetzungsreichen kunstphilosophischen Diskurses. Dieser
ließe sich aber noch weitertreiben: Was wäre, wenn wir die
Vaporwave-Art nun nicht nur im Sinne Adornos als selbstreflexiv verstünden (und die Anknüpfungspunkte für diese
Lesart scheinen ja zahlreich und verheißungsvoll
angesichts der oben geschilderten Selbstbezüglichkeitstendenzen der Vaporwave), sondern
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noch einen Schritt weiter in eine andere Richtung gingen und
Vaporwave-Art nicht nur als potentiell selbstreflexiv, sondern als
selbstbewusst verstünden? Wenn ich auf ein solches künstlerisches Selbstbewusstsein rekurriere, möchte ich nicht, wie man
vielleicht meinen könnte, auf so etwas wie eine hegelianisch-idealistische Bewusstseinsphilosophie der Kunst hinaus, sondern
stelle mir in einem ganz konkreten, im Grunde sogar aktivistischen Sinne einen Selbstermächtigungsakt der Kunst vor:
Dieses Mitliefern einer Interpretation der eigenen Ästhetik,
das Zuvorkommen der Vereinnahmung durch kunsterklärende
Organe – das ist das, was in dieser spezifisch kunstphilosophischen Lesart als ein angriffslustiger, kritisch-institutioneller
Ermächtigungsakt verstanden werden könnte.10
Ich werde diese Lesart zunächst als eine Art vorläufigen Vorschlag stehenlassen und der Idee eines Ermächtigungsaktes
noch eine zweite Dimension hinzufügen: In einem zweiten
Schritt könnten wir Vaporwave nämlich das Potential zuschreiben, das zu vollziehen, was ich als einen ökonomischsemiotischen Ermächtigungsakt bezeichnen würde. Dieser
zweite Akt betrifft das – nun wiederum mit der Terminologie
der Kritischen Theorie gesprochen – kulturindustrielle System, seine produktbezogenen Zeichensysteme. In diesem
Zusammenhang wurde in kritischen Texten von der Vaporwave-Art auch als einer Art von »appropriation art« gesprochen:
Vaporwave is a form of appropriation art. Its major exponents
— INTERNET CLUB, New Dreams Ltd., Computer Dreams,
Lasership Stereo, VΞRACOM — all tend to work with glossy
corporate mood music, dredged from the nether regions of the
internet, which they then reframe (sometimes obviously looped,
pitched, and screwed; sometimes not) in an intriguingly ambivalent gesture between endorsement and critique..11
Was der Musikjournalist James Parker hier erfasst, ist die
Geste, mit der Vaporwave-Artists wie INTERNET CLUB oder
New Dreams Ltd. sich die kommerzielle Musik der 1980erund frühen 1990er-Jahre (als kaum eine multimediale Business-Präsentation ohne Muzak-mäßiges ›Hintergrundgeplänkel‹
auskam) oder große Pop-Hits dieser Zeit durch musikproduktionstechnische Verfremdungstools wie Loops und Pitches zu
eigen machen. Wie ist diese Geste nun aber zu deuten?

In zuvor erwähntem Text habe ich diese Lesart – zugegebenermaßen aus kulturpublizistischer Freude an der Provokation – etwas weiter ausgereizt und sie in die
Figur einer territorialen Frivolität der Kunstschaffenden, die wiederum ein »territorial
pissing« der kunstrichtenden Disziplinen nach sich zieht, münden lassen. Vgl. hierzu:
Roth, der große Ausbruchsplan.
James Parker: Internet Club – Vanishing Vision, http://www.tinymixtapes.com/
music-review/internet-club-vanishing-vision (letzter Zugriff: 01.3.2017).
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Überwiegt die Gegnerschaft oder ›Mittäterschaft‹ in Bezug auf
das kapitalistische System? Haben wir es hier tatsächlich mit
kritischer Aneignungskunst zu tun? Kann hier überhaupt von
Kunst die Rede sein? Vaporwave polarisiert in diesen Fragen
und auch ihre wohlwollenderen Kritikerinnen und Kritiker
betten sich, wie gezeigt, in interpretatorischen Ambivalenzen.
Diese Situation der zögerlichen Kritik werde ich nun versuchsweise verlassen, um den Aspekt der Aneignung mit dem bereits
erwähnten der Selbstermächtigung zu verschalten. Auf diese
Weise stark gemacht, könnte Vaporwave als »empowerment art«
verstanden und als solche in einem Atemzug mit beispielsweise
der cleveren Adbusters-Bewegung genannt werden, dem konsumgesellschaftskritischen Kollektiv aus Street-Art-Künstler_innen,
Kommunikationstheoretiker_innen und ehemaligen Werber_innen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Werbung im öffentlichen Raum, sprich Werbeplakate oder digitale Werbelogos durch
künstlerische Eingriffe so umzugestalten und zu verfremden,
dass ihr Sinn pervertiert wird. Ähnliche Verfremdungsverfahren
wenden die Vertreter der Vaporwave-Art an, sowohl im
visuell-videographischen als auch im auditiv-musikalischen
Bereich, wie wir anhand der geschilderten Beispiele gesehen
haben. In Anbetracht der Gemeinsamkeiten in der Gestalt der
ästhetischen Strategien könnte der von den Cultural Studies
auf solche Phänomene angewandte Begriff Kommunikationsund Zeichenguerilla durchaus auch in Bezug auf das Vaporwave-Genre eine sinnvolle Verwendung finden.12 Um nur eines
der zahlreichen möglichen Beispiele kommunikationssubversiver Zeichenpraktiken in der Vaporwave-Art aufzuführen, sei
hier noch einmal auf das Video How To Make Vaporwave von
FrankJavCee verwiesen; so wird beispielsweise in Minute 00:33
des Videos im linken unteren Bildrand ein offensichtlich an das
Logo der Fastfood-Kette »McDonald’s« angelehnter Schriftzug,
der »Meth« lautet, eingeblendet – sicherlich eine Anspielung darauf, dass die Firma in konsumkritischen Kreisen als »the most
evil corporation on the planet«13 diskutiert wird und daher die
Assoziation mit Crystal Meth, das wiederum als eine der gefährlichsten – wenn man so will: bösesten – Drogen gilt, nahegelegt
wird.
So verstanden stellt die Vaporwave-Art also mitnichten eine
Kapitulation, eine Veräußerung der Kunst an das kapitalistische
System dar, sondern sie erscheint vielmehr als ein geschicktes,

Für explizitere Informationen über die Adbusters-Bewegung, auch im historischvergleichenden Zusammenhang mit vorangegangenen kommunikationssubversiven
Gruppierungen wie beispielsweise der »Situationistischen Internationale« oder den
Lettristen, siehe z.B. Luther Blisset: Handbuch der Kommunikationsguerilla. Berlin 2001.

https://redglitterx.wordpress.com/2010/05/15/evilmcdonalds (letzter Zugriff:
01.3.2017).
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kunst- und popkulturhistorisch wie medientechnisch informiertes, subversives Spiel mit dessen Zeichen. Sicherlich, in einer
konsequent orthodox-adornitischen Lesart beispielsweise würde
ein derartiges strukturalistisch-kultursemiotisches Verständnis
von Kunst wohl nicht ausreichen, um der Vaporwave-Art ein
kritisches Potential zuzuschreiben und sie von dem Makel der
warengesellschaftlichen Teilhabe zu befreien. »Die ganze Welt
wird durch das Filter der Kulturindustrie geleitet«,14 heißt es
schließlich in der Dialektik der Aufklärung. Es wäre sicherlich
lohnenswert, diese Aussage, die trotz oder gerade aufgrund ihrer
drastischen Totalität innerhalb ihres Time Frames sehr valide
ist, noch einmal auf ihre Relevanz und Gültigkeit bezüglich der
gegenwärtigen, hochtechnologisierten Verfasstheit kapitalistischer Gesellschaften hin zu prüfen. Denn trotz aller Gemeinsamkeiten: Dieses System, dessen Zeichen hier auf eine wirklich
geistreiche und winkelzügige Weise von Vaporwave-Artists
gekapert werden, ist definitiv nicht mehr der Spätkapitalismus
der Adornoschen Analyse. Wir erleben gegenwärtig eine Phase,
die Autor_innen als Techno-Kapitalismus, das heißt als eine
hyper-moderne, informations- und kommunikationstechnologische Exaltation dessen beschreiben, was Adorno und Horkheimer schon zu ihrer Zeit als einen Kulminationspunkt des
gesellschaftlich Falschen wahrnahmen. Das Digitale bestimmt
gegenwärtig die Art, wie wir denken und leben; die Möglichkeiten der ökonomisch-kapitalistischen Gestaltung und Steuerung
sind heute bis ins schier Unendliche multipliziert, sprich virtuell
geworden. Ausmaße, die luzide Kapitalismuskritiker wie Adorno
zwar strukturell mitdachten, sich in der Gestalt ihrer aktuellen Realisierungen aber wahrscheinlich nicht hätten träumen
lassen. Nicht nur werden alltägliche Lebensabläufe – und somit
auch die Möglichkeiten ihrer Kontrolle und Manipulation –
immer variabler und komplexer, sie unterliegen auch immensen Beschleunigungsmechanismen. Eine kulturkritische und
politisch-philosophische Bewegung, die sich der Analyse ebenjener Zustände gewidmet hat, ist der Akzelerationismus. Wie zu
Beginn des Beitrages erwähnt, gibt es Interpretationsansätze, die
Vaporwave in diesem technokapitalistischen Sinnzusammenhang als akzelerationistische Kunstform verstehen wollen. Auch
Adam Harper zieht diese Lesart mit Vorsicht in Betracht:
These musicians can be read as sarcastic anti-capitalists
revealing the lies and slippages of modern techno-culture and
its representations, or as its willing facilitators, shivering
with delight upon each new wave of delicious sound. We could
apply to their music a term used to describe a certain sentiment and praxis that has recently gained currency among
philosophers of capitalism: accelerationism. Accelerationism

Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. In:
Gesammelte Schriften, Bd.5. Frankfurt a. M. 2003, S. 150.
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is the notion that the dissolution of civilisation wrought by
capitalism should not and cannot be resisted, but rather must
be pushed faster and farther towards the insanity and anarchically fluid violence that is its ultimate conclusion, either
because this is liberating, because it causes a revolution, or
because destruction is the only logical answer.15
Was bei Harper hier etwas vulgärakzelerationistisch anmuten
mag, hat unter gewissen Bedingungen für die Analyse der Vaporwave-Art Relevanz, lässt aber einen wichtigen Punkt vermissen:
Die Frage, ob wir der Vaporwave-Art so etwas wie ein akzelerationistisches Potential zuschreiben können oder nicht, hängt
auch in entscheidendem Maße davon ab, wie wir den retrospektiven Blick ihrer Ästhetik beurteilen. Man kann bei aller Liebe
für das Phänomen doch durchaus Zweifel anbringen und in
Frage stellen, ob die – in inhalts- und produktionsästhetischer
Sicht – rückwärtsorientierte, omni-ironisierende Haltung der
Vaporwave dafür geeignet ist, um als künstlerische Inkorporation einer dezidiert auf die Zukunft gerichteten, durchaus auch
in politischen Strukturen und Organen denkenden, konkreten,
gestaltungswilligen philosophischen Bewegung – und ich denke,
als solche könnte man mit gutem Willen den Akzelerationismus
in Teilen verstehen – Modell zu stehen. Wenn wir diese Frage
klären wollen, müssen wir nach dem Wissen der Vaporwave fragen: Ist es tatsächlich das kritische, politisierte, endzeitbewusste
Wissen der akzelerationistischen Aktivist_innen oder ist es das
auf popkulturelle, konsumistische Inhalte kaprizierte Wissen
der dauerironischen, im Grunde apolitischen, vergangenheitsverliebten, eskapistischen Hipster? Diese Frage ist gleichzeitig
ein Prüfstein für die Frage nach dem tatsächlichen kritischen
Gehalt der Vaporwave-Art.
Was wir mit Gewissheit sagen können: Im Falle von Vaporwave
bedarf es eines sehr spezialisierten, technologischen Wissens:
Sowohl auf Seiten der Produktion, wo es um Wissen von den
Möglichkeiten musik- und videotechnischer Produktion und
Manipulation geht, als auch auf Seiten der Rezeption. So ist so
etwas wie ein Internetwissen unabdingbar, das sich in besonderer Weise als ein Retrowissen, als ein archivarisches Wissen manifestiert. Im Umfeld der Popkulturzeitschrift Spex wurde in diesem Zusammenhang – noch vor der großen Digitalisierungswelle
der späten 1990er-Jahre – auch von »coolem Wissen« gesprochen. Ein Ansprechpartner mit Expertise für dieses Wissen, als
dessen heiliger Hüter heute gerne der Hipster ausgemacht wird,
ist der englische Autor und Kulturjournalist Simon Reynolds.
Seine Analyse des Hipsters enthält einige erhellende Einsichten,
vor allem die Spezifik seiner Retro-Affinität betreffend:

Harper, Vaporwave.
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[…] Seine wahre Herrschaft als bestimmende Geisteshaltung
und kreatives Paradigma hat Retro im Land der Hipster, den
[sic] Intellektuellen des Pop, errichtet. Es sind genau diejenigen, von denen man erwartet, dass sie als Künstler das Unerwartete und Wegweisende produzieren oder es als jene Konsumenten unterstützen, die am meisten auf die Vergangenheit
fixiert scheinen. Demographisch betrachtet ist es genau die
Gruppe, die auf dem neuesten Stand ist, aber anstatt sich als
Pioniere oder Erneuerer hervorzutun, haben sie die Seiten
gewechselt und sind zu Kuratoren und Archivaren geworden.
Aus der Avantgarde ist eine Arrière-garde geworden.16
Erinnern wir uns an die Auflösung der Grenzen zwischen den
Instanzen und Institutionen, die meiner Einschätzung nach aus
der Vaporwave-Art resultiert, dann scheint das, was Reynolds
im Weiteren des Zitats dann in Bezug auf den Hipster schreibt,
also die Wechselbewegung von der künstlerischen zur kuratorischen respektive archivarischen Tätigkeit, sehr genau auch auf
die Vaporwave zuzutreffen.17 Reynolds spitzt seine Analyse noch
weiter zu:
Auf einmal war die ganze Musikhistorie verfügbar, und dies
übte natürlich eine große Anziehungskraft aus. Das Gefühl,
etwas zu erleben, konnte leicht erlangt werden (tatsächlich
sogar leichter), indem man sich in die immense Vergangenheit zurückbegab, statt nach vorne zu gehen. Es handelte sich
dabei immer noch um einen Forschungsdrang, der aber die
Gestalt der Archäologie annahm. […] Die jungen Musiker, die
in den letzten zehn Jahren zur künstlerischen Reife gelangten, wurden in einer Umgebung groß, in der die musikalische
Vergangenheit in einem beispiellosen und überwältigenden
Maße verfügbar war. Das Resultat ist ein anderer Ansatz des
Musik-Machens, der zu einem sorgfältig arrangierten Mosaik
aus Verweisen, Andeutungen und Klanggeflechten führt, dem
Produkt eines ausgesuchten und oftmals überraschenden
Geschmacks, der die Zeiten und die Weltmeere überbrückt.18
Das Phänomen einer selbstermächtigten Kunstproduktion, die
Reynolds hier beschreibt, erfasst sehr gut den Kern der Vaporwave; ebenso wie der Hipster ist auch sie als ein transatlantisches

Simon Reynolds: Retromania. Mainz 2012, S. 26 f.
Was sicherlich eine Koinzidenz mit zeit- und kulturhistorischen Variablen darstellt:
2010 veröffentlicht der amerikanische Kulturtheoretiker Mark Greif als Mitherausgeber den Tagungsband »What was the Hipster? A sociological Investigation«, der zu
dieser Zeit als die erste fundierte kulturwissenschaftliche Aufarbeitung des Phänomens galt. In etwa zur gleichen Zeit kursieren die ersten Vaporwave-Werke in den
Online-Portalen dieser Welt.
Reynolds, Retromania, S. 27.
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Phänomen zu verstehen. Transzendiert werden in der Vaporwave-Art jedoch nicht nur Weltmeere und andere etwaige kulturgeographische Hindernisse, erinnern wir uns beispielsweise
an den charakteristischen Japan-Bezug, sondern – und das
macht das Genre und seine Exponenten als Forschungsobjekte
einer kunst- und medienwissenschaftlichen Untersuchung so
interessant und spannend – auch die Grenzen zwischen den
Künsten werden überschritten. Gerade Reynolds’ treffende
Beschreibung eines »Mosaiks aus Verweisen, Andeutungen und
Klanggeflechten« lässt sich als Erklärung sehr passend auch auf
die visuelle Seite des Phänomens anwenden, wenn wir uns zum
Beispiel an die Vaporwave-Cover-Art oder die Vaporwave-Musikvideo-Ästhetik erinnern.
Es bedarf also in vielerlei Hinsicht eines spezialisierten
Wissens, um Vaporwave-Kunst zu erzeugen und zu verstehen –
sowohl in produktionstechnischer, als auch in ästhetischer Hinsicht. Das scheint festzustehen. Aber wie steht es nun um unsere
eigentliche Frage nach dem kritisch-politischen Potential des
Genres? Gibt es so etwas wie ein kritisches Wissen der Vaporwave? Wird sich diese Frage hier auch nicht abschließend klären
lassen (und es ließen sich Zweifel anbringen, ob sich solche Fragen überhaupt jemals abschließend klären lassen bzw. überhaupt
klären lassen sollten), so soll doch zumindest abschließend ein
favorisierter Analyse-Ansatz offeriert werden.
Da es mir zu naheliegend, zu bequem und in gewissem Sinne
auch restaurativ erschiene, Vaporwave mit einer kunstrichtenden Geste als abseitiges, nerdiges Medienkulturphänomen ohne
kritische Relevanz und Kunstcharakter abzutun, möchte ich
abschließend für eine andere, in gewissem Sinne metakritische
Lesart des Genres werben, die den bereits erläuterten Aspekt
des Wissens berücksichtigt – bedarf es neben Mut und strukturellem Denken doch vor allem eines speziellen Wissens, um so
etwas wie Kritik, Abweichung oder mit »Frankfurter Terminologie« gesagt Nicht-Identität zu leben, zu strukturieren und zu
organisieren. Es ist dieses potentiell umstürzlerische Wissen
von jungen Hackerinnen und Hackern, das in aktuellen Serien
wie Robot künstlerisch reflektiert wird, das wir potentiell auch
für die Vaporwave-Art geltend machen können. Um hier noch
einmal den kultursemiotisch geprägten Phänomenzugang zu
wählen: (Post-)Strukturalistisch gedacht, geht es mir hier um das
Entschlüsseln und Verstehen von Codes, mit dem gerade in Zeiten
des Techno-Kapitalismus immer auch Aspekte von Macht und
Ermächtigung einhergehen. Die Frage nach der Gestalt einer
kritischen Kunst der Zukunft könnte mit der Frage nach dem
Zugang zu den richtigen Codes zusammenfallen. In diesem Sinne
könnte das Hacker-Wissen als so etwas wie das potentielle
politische Wissen und sozusagen der ›Kritik-Joker‹ der VaporwaveGeneration verstanden werden. Auf diese – hier noch
sehr heuristische, experimentelle Weise – ließe sich
unter Umständen eine weitaus pragmatischere
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Lesart als die klassisch-adornitische entspinnen, die angesichts
der Komplexität des Techno-Kapitalismus auf einigen Ebenen
nicht mehr zeitgemäß erscheint, oder um es in der TechnoSprache zu sagen: die wie ein Programm erscheint, das auf
dem Betriebssystem Kapitalismus, das sich immer wieder durch
neue Aktualisierung und Add-Ons umgestaltet, nicht mehr
vollumfänglich funktioniert und nur noch in seiner basalen
Grundfunktion läuft. Wenn heute in semi-klandestinen publizistischen Kreisen der Ruf nach einer Kritischen Theorie 2.019 laut
wird, dann habe ich die Hoffnung, dass diese, einmal realisiert,
uns ein Analyse-Setting an die Hand geben wird, mit dem sich
hyperkulturelle Phänomene digitaler Kunst wie beispielsweise
Post-Internet-Art oder Vaporwave besser verstehen lassen, als
es uns, den gegenwärtigen Partizipient_innen einer Zeit, deren
methodische Werkzeuge Rost angesetzt haben, jetzt möglich ist.
Ob uns die Funktionen dieser Werkzeuge dann in Form eines
»How-to-Critical-Theory-2.0«-Tutorials erklärt werden oder in
einer ganz anderen, für uns heute noch nicht vorstellbaren Art
und Weise – wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die
Zukunft eine Form annehmen wird, mit der wir uns arrangieren
werden müssen. Diese pragmatische, in einem praxeologischen
Sinne »konstruktivistische« Erkenntnis entwickelt auch Harper
im Zuge seiner Vaporwave-Analyse:
Ultimately, it’s the profound ambivalence of this potentially
›accelerationist‹ art-pop that is its most constructive and
provocative contribution. It asks us whether we accept or
reject the image of the future, and indeed the present, that it
conjures. It might make us feel powerless, bewildered and
over-stimulated or it might leave us thrilled, blissful and
entertained, and it’s at its cleverest when it can do both at the
same time. This is when we see ourselves reflected, together
with the ways that we and our fellow human beings have
been manipulated, modified and dragged, either against our
will or along with it, by the seductive violence of contemporary culture. Whether it makes us anti-capitalist or more
capitalist than ever before, we’ll know where we stand when
the future really does get here.20
Was Harper hier sehr genau erfasst, ist die subliminale Angst vor
einer Zukunft, die uns überfordert, da sie eine völlige Neustrukturierung unserer Verstandeskapazitäten nötig machen wird.
Eine Zukunft, in der eine Frage nach der zeitperspektivischen
Ausrichtung eines Kunstphänomens obsolet und absurd er-

Samuel Salzborn: Das Akademische Karussell: Kritische Theorie 2.0. In:
publikative.org, 06.1.2015, https://publikative.org/2015/01/06/das-akademischekarussell-kritische-theorie-2-0/ (letzter Zugriff: 01.3.2017).
Adam Harper, Vaporwave.
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schiene, da im vollendet Virtuellen das Vergangene das Zukünftige ist und vice versa; eine Zukunft, in der Zeit und Raum, in
der Kategorien, Instanzen, Institutionen und Grenzen so etwas
wie Mausoleen einer längst vergangenen Epoche erschienen.
Es ist die Zukunft des Amalgams, als deren visionärer Bote die
Vaporwave-Art kritisches Potential entfalten könnte – bewusst
oder unbewusst.

Alexander J. Roth – Vaporwave – Kunst und Kritik im Techno-Kapitalismus
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